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Monatsausgabe. Darüber hinaus sind 

sie bei den Krankenkassen ungleich  

verteilt. Deshalb wäre es richtig, den 

Stabilisierungsprozess der vergangenen 

Jahre fortzusetzen, statt den rechne-

rischen durchschnittlichen Zusatzbei-

tragssatz abzusenken.“ So das State-

ment des GKV-Spitzenverbandes, und 

weiter: „Die brummende Konjunktur, re-

lativ hohe Tariflohnsteigerungen und 

die große Anzahl sozialversicherungs-

pflichtig Beschäftigter haben einen ent-

scheidenden Anteil an dieser insgesamt 

guten Finanzsituation der GKV. Aller-

dings dürfen die guten Zahlen nicht da-

rüber hinwegtäuschen, dass den Re-

kordeinnahmen auch so hohe Ausgaben 

wie noch nie gegenüberstehen. Struktu-

relle Reformen, beispielsweise im Kran-

kenhausbereich und bei den Arzneimit-

teln, sind daher unverzichtbar und eine 

Aufgabe für die neue Legislaturperiode.“ 

auch nach der Bundestagswahl wird  

die Diskussion um eine Rückkehr zur 

paritätischen Finanzierung der GKV 

nicht abreißen. Dessen ungeachtet hat 

das Bundesministerium für Gesundheit 

(BMG) den durchschnittlichen Zusatz-

beitragssatz für 2018 auf 1,0 Prozent 

festgesetzt – das sind 0,1 Prozentpunk-

te weniger als 2017. Die Vertreter des 

GKV-Spitzenverbandes sahen es nicht 

ganz so rosig, konnten sich aber im 

GKV-Schätzerkreis nicht durchsetzen. 

Ihre Prognose sieht für 2017 um 

0,8    Mrd. Euro höhere Leistungsaus-

gaben vor als die von BMG und BVA 

(Bundesversicherungsamt), für 2018 so-

gar 1,1 Mrd. Euro mehr. 

„Die GKV befindet sich in einem guten 

Prozess der finanziellen Stabilisierung. 

Trotzdem liegen die Rücklagen der 

Krankenkassen insgesamt unter einer 

Außer mit den Beitragssätzen und Re-

chengrößen 2018 befassen wir uns mit 

zwei weiteren Konstanten der Entgelt-

abrechnung: mit der Beurteilung von Stu-

dentenbeschäftigungen und der Prüfung 

des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts – 

zu beiden hat es jüngst Än derungen 

bzw. Klarstellungen gegeben. Darüber 

hinaus haben wir letzte Re formen der 

18. Legislaturperiode für Sie aufbereitet: 

Betriebsrentenstärkungs-, Flexirenten- 

und Mutterschutzgesetz. 

Auch im Jahr 2018 unterstützen wir Sie 

gern bei allen Fragen zur Sozialversiche-

rung und darüber hinaus!
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Werkstudentenprivileg 

Voraussetzungen der  
Versicherungsfreiheit

Das Gemeinsame Rundschreiben vom 

23. November 2016 hat die Vorgänger-

version vom 27. Juli 2004 abgelöst, es 

gilt grundsätzlich für alle seit dem 1. Ja-

nuar 2017 auftretenden Sachverhalte.

Die Neuauflage befasst sich ebenfalls 

nicht nur mit der versicherungsrecht-

lichen Beurteilung von beschäftigten 

Studenten, sondern auch mit der von 

Praktikanten, Teilnehmern an dualen 

Studiengängen und diesen ähnlichen 

Personen. Bei den sog. Werkstudenten 

hat es jedoch die wesentlichsten Ände-

rungen gegeben.

Studenten, die eine mehr als gering-

fügige Beschäftigung ausüben, sind im 

Grundsatz als Arbeitnehmer versiche-

rungspflichtig. Wie schon bisher sind  

sie jedoch unter bestimmten Vorausset-

zungen kranken-, pflege- und arbeitslo-

senversicherungsfrei. Dieses sog. Werk-

studentenprivileg erfasst Personen, die 

während der Dauer ihres Studiums  

als ordentlich Studierende einer Hoch-

schule oder einer der fachlichen Ausbil-

dung dienenden Schule gegen Arbeits-

entgelt beschäftigt sind.

Wichtig:  Das Werkstudenten-

privileg gilt nach wie vor nicht 

hinsichtlich der gesetzlichen 

Rentenversicherung.

Nach der Rechtsprechung des Bun-

dessozialgerichts (BSG) genügt für den 

Eintritt von Versicherungsfreiheit nicht  

allein die Tatsache, dass es sich um be-

schäftigte Studenten handelt. Vielmehr 

müssen drei Kriterien erfüllt sein:

Studentenjobs stehen hoch im Kurs, sichern sie den angehenden Akade-

mikern doch einen gewissen Lebensstandard bzw. ermöglichen ihnen über-

haupt erst das Studium. Auf der anderen Seite sind sie auch bei Arbeitgebern 

beliebt, da ein großes Maß an Motivation und Flexibilität vorausgesetzt wer-

den kann. Als attraktiv wird hüben wie drüben bewertet, dass selbst bei 

Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenzen nur Rentenversicherungsbeiträ-

ge abzuführen sind, im Übrigen besteht regelmäßig Versicherungsfreiheit.

Bei der nicht immer ganz einfachen versicherungsrechtlichen Beurteilung be-

schäftigter Studenten sind die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung 

mit ihrem Gemeinsamen Rundschreiben behilflich. Ende 2016 war es nach 

gut zwölf Jahren an der Zeit, das Papier überarbeitet herauszubringen.  

Privilegierte Werkstudenten könnten in der Folge seltener werden.

  Studium an einer Hochschule oder  

einer der fachlichen Ausbildung die-

nenden Schule,

  förmlicher Status eines ordentlich 

Studierenden und

  Zeit und Arbeitskraft des Studenten 

werden überwiegend durch das Stu-

dium in Anspruch genommen.

Status der Bildungseinrichtung

Unverändert wird für das Werkstuden-

tenprivileg verlangt, dass das Studium 

an einer Hochschule oder einer der fach-

lichen Ausbildung dienenden Schule ab-

solviert wird. Zu letzteren gehören die 

(Höheren) Fachschulen und (Höheren) 

Berufsfachschulen.

Wichtig:  Der Nachweis er- 

folgt über eine Immatrikulati-

ons- bzw. Schulbescheinigung, 

die für jedes Semester bzw. 

Schuljahr (neu) vorzulegen  

und vom Arbeitgeber zu  

den Entgelt unterlagen  

zu nehmen ist.

Ordentlich Studierende

Zu den ordentlich Studierenden zählt, 

wer an einer Hochschule oder einer der 

fachlichen Ausbildung dienenden Schu-

le eingeschrieben (immatrikuliert) ist.



Beispiel 1 Beispiel 1 (Fortsetzung)

Studienbewerber, die an vorbereitenden 

Sprachkursen oder Studienkollegs teil-

nehmen, gehören hingegen nicht dazu. 

Dies gilt auch für Teilnehmer an sons-

tigen, dem Studium vorgeschalteten, fä-

chergruppenspezifischen Vorbereitungs-

kursen (sog. Propädeutika), die meistens 

ein Semester dauern.

Als ordentlich Studierender wird ange-

sehen, wer nach Erreichen eines ersten 

berufsqualifizierenden Abschlusses in 

der gleichen oder einer anderen Fach-

richtung einen weiteren bzw. neuen  

geregelten Studiengang absolviert. Dies 

schließt Teilnehmer an einem Auf-

baustudium (Promotionsstudium aus-

genommen) bzw. Masterstudium ein.

Beim Übergang vom Bachelor- zum  

Masterstudium schließt sich das eine in 

aller Regel nicht lückenlos an das an-

dere an. Insofern ist seit dem 1. Januar 

2017 nicht durchgehend von einer Zu-

gehörigkeit zum Personenkreis der  

ordentlich Studierenden auszugehen. 

Das bedeutet, Versicherungsfreiheit  

aufgrund des Werkstudentenprivilegs 

kommt während der Unterbrechung 

nicht in Betracht.

deren Zeit und Arbeitskraft überwie-

gend durch das Studium in Anspruch 

genommen werden, die also von ihrem 

Erscheinungsbild her keine Arbeitneh-

mer, sondern Studenten sind. Dies gilt, 

wenn und solange die Beschäftigung 

„neben“ dem Studium ausgeübt wird 

und ihm nach Zweck und Dauer unter-

geordnet ist. Kurz gesagt: das Studium 

muss die Hauptsache sein, die Beschäf-

tigung die Nebensache.

Erscheinungsbild: Studierender

Wer neben dem Studium maximal 

20 Stunden pro Woche beschäftigt ist, 

gehört seinem Erscheinungsbild nach 

ohne weitere Prüfung zu den Studieren-

den und nicht zu den Arbeitnehmern. 

Die 20-Wochenstunden-Grenze entstand 

durch die Rechtsprechung, sie entspricht 

der Hälfte der früher üblichen 40-Stun-

den-Woche. Die Höhe des Arbeitsent-

gelts ist dabei ohne Bedeutung.

Erscheinungsbild: Arbeitnehmer

Seit dem 1. Januar 2017 kommt Kran-

ken-, Pflege- und Arbeitslosenversiche-

rungsfreiheit im Falle des Überschrei-

Privileg hält länger an

Die Hochschulausbildung endet mit 

dem Tag der Exmatrikulation, wenn das 

Studium abgebrochen, unterbrochen 

oder in sonstigen Fällen durch Exmatri-

kulation ohne Prüfung beendet wird.

Für Prüflinge endet der Status des or-

dentlich Studierenden seit dem 1. Januar 

2017 immer erst mit Ablauf des Monats, 

in dem sie vom Gesamtergebnis ihrer 

Prüfungsleistung offiziell unterrichtet 

wurden, also nicht schon wie bisher mit 

der letzten Prüfungsleistung. Abgestellt 

wird hierbei zum Beispiel auf den Zu-

gang des per Briefpost vom Prüfungsamt 

übermittelten vorläufigen Zeugnisses. 

Der späteren Überreichung des endgülti-

gen Zeugnisses (im Rahmen einer Ab-

schlussfeier) kommt in diesem Zusam-

menhang keine Bedeutung zu. (Beispiel 1)

Studium steht im Vordergrund

Bereits in den 1960er Jahren hat das BSG 

entschieden, dass nicht jede neben dem 

Studium ausgeübte Beschäftigung Ver-

sicherungsfreiheit auslöst. Nur solche 

Studierenden sind ver sicherungsfrei, 

Ihren Studentenjob bei der Werbeagentur übt Laura Meier seit 

dem 1. Juni 2017 (Masterstudium) zeitlich unbefristet an 22 Wo-

chenstunden aus, davon entfallen 7 Stunden permanent auf 

Samstagsarbeit.

 Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivilegs 

besteht hier nicht, obwohl die wöchentliche Arbeitszeit von 

mehr als 20 Stunden dem nicht entgegensteht, da sie sich 

mit Blick auf ihre Verteilung den Erfordernissen des Studiums 

anpasst. 

        Laura Meier ist kranken-, pflege-, renten- und arbeits- 

         losenversicherungspflichtig, weil die 20-Wochen- 

         stunden-Grenze überschritten ist und es sich um  

          einen unbefristeten Studentenjob handelt.

Laura Meier studiert seit dem Sommersemester 2014 Kommuni-

kationsdesign in Berlin. Seit dem 1. Oktober 2016 hat sie einen 

Studentenjob bei einer Kreuzberger Werbeagentur. Ihre münd-

liche Prüfungsleistung erbringt sie am 15. März 2017, das vor-

läufige Bachelorzeugnis wird ihr am 3. April 2017 auf dem Post-

weg zugestellt. Am 1. Juni 2017 erfolgt die Immatrikulation für 

das Masterstudium Cross Media in Magdeburg.

 Der Status als ordentlich Studierende endet am 30.    April 

2017 – mit Ablauf des Monats, in dem Laura Meier offiziell 

schriftlich vom vorläufigen Gesamtergebnis ihrer Prüfungs-

leistung unterrichtet wurde. Er setzt neu ein am 1. Juni 2017 

mit der Einschreibung für das Masterstudium. Für den Monat 

Mai 2017 ist nicht vom Werkstudentenprivileg aus zugehen, 

es besteht Sozialversicherungspflicht als Arbeit nehmerin.
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Beispiel 2 (Variante)

Philipp Rose übt seinen befristeten Studentenjob vom 1. März 

bis zum 15. Juni 2017 im Umfang von 25 Wochenstunden (5- 

Tage-Woche) aus, jetzt allerdings ohne dass Arbeitszeiten am  

Wochenende bzw. in den Abend- und Nachtstunden liegen.

 Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivilegs 

ist von vornherein ausgeschlossen, da sich die Beschäftigung 

nicht durch (teilweise) Tätigkeit am Wochenende bzw. in den 

Abend- und Nachtstunden oder während der vorlesungs-

freien Zeiten dem Studium unterordnet.

 Philipp Rose ist kranken-, pflege-, renten- und arbeitslosen-

versicherungspflichtig (Personengruppe „101“, Beitragsgrup-

pe „1111“).

tens der 20-Wochenstunden-Grenze nur 

noch stark eingeschränkt in Betracht. 

Denn selbst dann, wenn die Beschäf-

tigung (teilweise) am Wochenende bzw. 

in den Abend- und Nachtstunden aus-

geübt wird, ist das Werkstudentenprivi-

leg seither ausgeschlossen, sofern die 

Beschäftigung zeitlich unbefristet oder  

befristet auf einen Zeitraum von mehr 

als 26 Wochen ausgeübt wird (Beispiel 1, 

Fortsetzung).

Während der vorlesungsfreien Zeit

Wird eine Beschäftigung mit einer wö-

chentlichen Arbeitszeit von maximal 

20 Stunden lediglich in den Semester-

ferien auf mehr als 20   Stunden ausge-

weitet, so bleibt auch für diese Zeit das 

studentische Erscheinungsbild erhalten. 

Selbstredend gilt dies erst recht für Be-

schäftigungen, die ausschließlich wäh-

rend der vorlesungsfreien Zeit ausgeübt 

werden. Daher besteht in beiden Fällen 

– unabhängig von der wöchentlichen  

Arbeitszeit und der Höhe des Arbeitsent-

gelts – Kranken-, Pflege- und Arbeitslo-

senversicherungsfreiheit. Zeitliche Über-

schneidungen bis zu längstens zwei 

Wochen, die nur ausnahmsweise vor-

kommen, sind unschädlich. Die Dauer 

der vorlesungsfreien Zeit ist zu belegen.

Etwas anderes gilt dann, wenn sich der-

artige Beschäftigungen mit mehr als 

20   Wochenstunden wiederholen und in 

Summe ein halbes Jahr (26 Wochen) 

überschreiten.

Mehrere Beschäftigungen  

im Jahresverlauf

Wer im Laufe eines Zeitjahres (nicht Ka-

lenderjahres) an nicht mehr als 26 Wo-

chen (182 Kalendertagen) beschäftigt 

wird, ist von seinem Erscheinungsbild 

her Studierender und nicht Arbeitneh-

mer. Anzurechnen sind alle Beschäfti-

gungen, in denen – unabhängig von der 

versicherungsrechtlichen Beurteilung – 

die wöchent liche Arbeitszeit mehr als 

20   Stunden beträgt. Der Prüfzeitraum 

ist in der Weise zu bilden, dass vom 

Ende der zu beurteilenden Beschäfti-

gung ein Zeitjahr zurückgerechnet wird. 

(Beispiel 2) 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Be-

schäftigungen bei demselben Arbeit-

geber oder bei verschiedenen Arbeitge-

bern ausgeübt werden; vorgeschriebene 

Zwischenpraktika sind außen vor.

Kommt es erst während der Beschäf-

tigung zur Überschreitung der 26-Wo-

chen-Grenze, gilt Versicherungspflicht 

von dem Zeitpunkt an, in dem erkenn-

bar ist, dass die Zeitgrenze überschrit-

ten wird (z. B. ab dem Tag der Vertrags-

verlängerung). Für die Vergangenheit 

bleibt es bei der einmal getroffenen ver-

sicherungsrechtlichen Beurteilung.

Seit dem 1. Januar 2017 dient die 26-Wo-

chen-Regelung nicht mehr dazu, Ver-

sicherungsfreiheit auf der Grundlage 

des Werkstudentenprivilegs zu begrün-

den. Sie soll vielmehr die Versicherungs-

freiheit ausschließen, die grundsätzlich 

ohne die Begrenzung auf ein halbes  

Jahr einzuräumen wäre. Anders aus-

gedrückt: Eine oder mehrere mehr als 

geringfügige Beschäftigungen sind nicht 

schon deshalb versicherungsfrei, weil 

die Beschäftigungsdauer insgesamt 

nicht mehr als 26    Wochen beträgt.  

Voraussetzung ist, dass dem Grunde 

nach Versicherungsfreiheit aufgrund des 

Werkstudentenprivilegs einzuräumen 

wäre (Beispiel 2, Variante).

Hinweis:  Sofern vor dem  

1. Januar 2017 durch die 

26-Wochen-Regelung von 

Versicherungsfreiheit aus-

gegangen wurde, ist es für  

die Dauer dieses Studenten- 

jobs dabei geblieben.

Philipp Rose übt befristet vom 1. März bis zum 15. Juni 2017 einen 

Studentenjob im Umfang von 25   Wochenstunden aus (5-Tage- 

Woche), davon werden 7 Stunden nur am Wochenende abgeleistet. 

Vorbeschäf tigungen (jeweils 5-Tage-Woche):

1. November bis 31. Dezember 2016 18 Stunden/Woche

1. Juli bis 31. August 2016 25 Stunden/Woche

 Kurzfristigkeit liegt nicht vor, da schon zu Beginn der Beschäf-

tigung am 1. März 2017 feststeht, dass die Dauer im Kalender-

jahr 2017 mehr als drei Monate beträgt. 

 Es besteht jedoch Versicherungsfreiheit aufgrund des Werk-

studentenprivilegs, weil bei Aufnahme der Beschäftigung ab-

sehbar ist, dass sie innerhalb des Jahreszeitraums (16. Juni 

2016 bis 15. Juni 2017) zusammen mit der anrechenbaren 

Vorbeschäftigung vom 1. Juli bis zum 31. August 2016 (> 20 

Stunden/Woche) mit 169 Kalendertagen an nicht mehr als 

182 Kalendertagen ausgeübt wird.

 Philipp Rose ist kranken-, pflege-, und arbeitslosenversiche-

rungsfrei als Werkstudent (Personengruppe „106“, Beitrags-

gruppe „0100“).

Beispiel 2
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Jahresarbeitsentgeltgrenze

In unserem dualen System bildet die Jahresarbeitsentgeltgrenze die Trenn-

linie zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung. Höherver-

dienende Arbeitnehmer, deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die Gren-

ze übersteigt, sind krankenversicherungsfrei und könnten sich gegen die 

GKV und ihre zahlreichen Vorteile entscheiden. Die nicht immer ganz ein-

fache Beurteilung soll bei gleichgelagerten Sachverhalten unabhängig von 

der Kassenzugehörigkeit durch gleichgerichtete Auskünfte und identische 

Beurteilungen unterstützt werden. Daher hat der GKV-Spitzenverband im 

März 2017 hierzu erstmals Grundsätzliche Hinweise als Entscheidungshilfe 

mit empfehlendem Charakter zur Verfügung gestellt.

Krankenversicherungsfreiheit

Höherverdienende Arbeitnehmer sind 

krankenversicherungsfrei, wenn ihr re-

gelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die  

Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAE-Grenze 

oder auch Versicherungspflichtgrenze) 

übersteigt. Die Krankenversicherungs-

freiheit bewirkt, dass aufgrund dieser 

Beschäftigung auch keine Versiche-

rungspflicht in der sozialen Pflegever-

sicherung besteht. In der Renten- und 

Arbeitslosenversicherung hat die Höhe 

des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts 

für den Versicherungsstatus von Arbeit-

nehmern dagegen keine Relevanz.

Wichtig:  Die Grundsätzlichen 

Hinweise vom 22. März 2017 

sollen die Beurteilung erleich-

tern. Abschließend entscheidet 

jedoch allein die zuständige 

Krankenkasse über Versiche-

rungspflicht und -freiheit.

Zur Bestimmung des Versicherungs-

status in der Kranken- und Pflegever-

sicherung sind gegenüberzustellen:

  die maßgebende JAE-Grenze und

  das regelmäßige Jahresarbeits - 

entgelt.

Maßgebende JAE-Grenze

Bereits seit dem 1.   Januar   2003 muss  

für die Beurteilung zwischen der allge-

meinen und der besondere JAE-Grenze 

unterschieden werden:

JAE-Grenze    2017    2018

Allgemeine  57.600 EUR 59.400 EUR

Besondere 52.200 EUR 53.100 EUR

Die besondere JAE-Grenze gilt für Arbeit-

nehmer, die am 31. Dezember 2002 we-

gen Überschreitens der an diesem Tag 

geltenden JAE-Grenze versicherungsfrei 

und bei einem privaten Krankenversiche-

rungsunternehmen der GKV gleichwertig 

versichert waren.

Die besondere JAE-Grenze ist sowohl  

in der am 31. Dezember 2002 beste-

henden Beschäftigung anzuwenden als 

auch für alle folgenden Beschäftigungen 

zu beachten, selbst wenn zwischen-

zeitlich Versicherungspflicht aufgrund 

eines anderen Tatbestandes (z. B. Ar-

beitslosengeldbezug) vorgelegen hat.

Regelmäßiges JAE

In die Ermittlung des regelmäßigen  

Jahresarbeitsentgelts fließen im ersten 

Schritt alle Einnahmen ein, die dem Ar-

beitnehmer in ursächlichem Zusammen-

hang mit der Beschäftigung gewährt 

werden (siehe auch Beurteilungsschema 

auf Seite   5). Was nicht dem Arbeits-

entgelt im Sinne der Sozialversicherung 

zuzurechnen ist, bleibt unberücksich-

tigt. Dazu zählen insbesondere einma-

lige Einnahmen, laufende Zulagen, Zu-

schläge, Zuschüsse sowie ähnliche 

Einnahmen, die zusätzlich zu Löhnen 

oder Gehältern gewährt werden, soweit 

sie lohnsteuerfrei sind.



sicherungspflicht begründen würden, 

sind die regelmäßigen Arbeitsentgelte 

daraus zusammenzurechnen. Dies gilt 

auch dann, wenn das regelmäßige Jah-

resarbeitsentgelt einer Beschäftigung 

für sich betrachtet bereits die JAE-Gren-

ze überschreitet, sodass auch in den 

weiteren Beschäftigungen von einem 

Überschreiten auszugehen ist.

Das regelmäßige Arbeitsentgelt aus ei-

ner mehr als geringfügigen (Haupt-)

Beschäf tigung und aus einer bei einem 

anderen Arbeitgeber ausgeübten ge-

ringfügigen Beschäftigung ist dagegen 

nicht zusammenzurechnen. Anders ver-

hält es sich jedoch ab der zweiten für 

sich betrachtet geringfügig entlohnten 

Beschäftigung. (Beispiel 1)

Vorausschauende  
Betrachtungsweise

Die Prüfung erfolgt auf der Grundlage 

der gegenwärtigen und bei normalem 

Verlauf für ein Zeitjahr zu erwarten- 

den Einkommensverhältnisse in voraus-

schauender Betrachtungsweise. Die Fest- 

stellungen haben zu erfolgen bzw. sind 

zu wiederholen:

  bei Aufnahme der Beschäftigung,

  bei jeder wesentlichen Änderung in 

den Einkommensverhältnissen,

  Regelmäßigkeit

Zum regelmäßigen Jahresarbeitsentgelt 

gehören alle Einnahmen, die mit an 

Sicherheit  grenzender Wahrscheinlich-

keit, beispielsweise durch einen für  

allgemeinverbindlich erklärten Tarifver-

trag, mindestens einmal jährlich dem 

Arbeitnehmer zufließen. Neben dem 

laufenden Arbeitsentgelt sind also auch 

regel mäßig gewährte Sonderzuwen-

dungen bzw. Einmalzahlungen zu be-

rücksichtigen. Ausnahme: Der Arbeit-

nehmer verzichtet – arbeitsrechtlich 

zulässig oder nicht – im Voraus schrift-

lich auf die Sonderzuwendung bzw.  

Einmalzahlung.

Ein häufiger Stolperstein sind Überstun-

denvergütungen. Diese gehören grund-

sätzlich zu den unregelmäßigen Entgelt-

bestandteilen und bleiben daher 

unberücksichtigt. 

Wichtig:  Etwas anderes gilt 

für feste Pauschbeträge, die  

als Abgeltung für Mehrarbeit 

zum regelmäßigen Jahres-

arbeitsentgelt hinzuzählen.

Unabhängig davon, ob sie individuell-

leistungsbezogen oder unternehmens-

erfolgsbezogen gezahlt werden, gehö-

ren variable Arbeitsentgeltbestandteile 

nicht zum regelmäßigen Jahresarbeits-

entgelt. In aller Regel wird zum Prüfzeit-

punkt ungewiss sein, ob und ggf. in wel-

cher Höhe diese gewährt werden. 

Besteht hingegen ein Anspruch auf ei-

nen Mindestbetrag oder garantierten 

Anteil, sind sie zu berücksichtigen.

  Familienzuschläge

Zuschläge, die mit Rücksicht auf den 

Familienstand  gezahlt werden, bleiben 

bei der Berechnung des regelmäßigen 

Jahresarbeitsentgelts generell außen vor. 

Hierbei kommt es nicht darauf an, wie 

diese bezeichnet werden, sondern nur 

darauf, dass sie an den Familienstand  

gekoppelt sind.

  Mehrfachbeschäftigung

Sofern parallel ausgeübte Beschäfti-

gungen für sich betrachtet jeweils Ver-
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Beispiel 1

Bauingenieur Thomas Klein arbeitet seit Jahren bei Arbeitgeber A (4.600 EUR/Monat). 

Am 1. Juni 2017 nimmt er eine zweite Beschäftigung bei Arbeitgeber B (300 EUR/Monat) 

und am 1. August 2017 eine dritte bei Arbeitgeber C (400 EUR/Monat) auf.

  Thomas Klein unterliegt aufgrund seiner (Haupt-)Beschäftigung der Versicherungs-

pflicht in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung, die an de ren 

beiden sind für sich betrachtet jeweils geringfügig entlohnte Beschäftigungen. Da die 

Beschäftigung B zuerst aufgenommen wird, wird sie nicht mit der versicherungs-

pflichtigen (Haupt-)Beschäftigung zusammengerechnet. Die Beschäftigung C ist hinge - 

gen mit der versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschäftigung zusammenzurechnen.

 Am 31. Dezember 2017 scheidet Thomas Klein aus der Kranken- und Pflege- 

ver sicherungspflicht aus, weil die Arbeitsentgelte aus den Beschäftigungen A  

und C insgesamt die JAE-Grenze 2017 (57.600 EUR) und auch die JAE-Grenze  

2018 (59.400 EUR) überschreiten; fortan ist er bei seiner IKK als Firmenzahler  

freiwillig krankenversichert und daher auch pflegeversicherungspflichtig:

 Bis 31. Dezember 2017:

 Arbeitgeber A PGR = 101, BGR = 1111

 Arbeitgeber B PGR = 109, BGR = 6500

 Arbeitgeber C PGR = 101, BGR = 1101

 Ab 1. Januar 2018:

 Arbeitgeber A PGR = 101, BGR = 9111*

 Arbeitgeber B PGR = 109, BGR = 6500

 Arbeitgeber C PGR = 101, BGR = 9101*

 * Für Selbstzahler würden gelten: 0111 bzw. 0101

Beurteilungsschema

Summe aller voraussichtlichen Einnahmen aus der/den Beschäftigung/en

./. Einnahmen aus versicherungsfreien Beschäftigungen

./. Einnahmen, die kein Arbeitsentgelt i. S. der Sozialversicherung darstellen

./. Unregelmäßig gezahlte Entgelte (z. B. Überstundenvergütung)

./. Familienzuschläge (z. B. Kinderzuschlag)

  = Regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt



Beispiel 2  bei einer Änderung der rechtlichen 

Verhältnisse sowie

  aus Anlass der alljährlichen Anpas-

sung der JAE-Grenze.

Entgelterhöhungen dürfen erst von dem 

Zeitpunkt an berücksichtigt werden, 

von dem an der Anspruch auf das er-

höhte Entgelt besteht. Das bedeutet: 

Eine im Jahresverlauf absehbare Erhö-

hung, zum Beispiel eine bereits fest-

stehende Tariferhöhung oder ein Vor-

rücken in eine höhere Dienstaltersstufe, 

bleibt bei der Prüfung zunächst unbe-

rücksichtigt. Erst die mit dem Entstehen 

des Anspruchs einhergehende Ände-

rung in den Einkommensverhältnissen 

löst – von diesem Zeitpunkt an – eine 

zukunftsbezogene Überprüfung aus.

Das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt 

wird durch Multiplikation der aktuellen 

Monatsbezüge mit zwölf (ohne Rück-

sicht auf das Kalenderjahr) unter Berück-

sichtigung der regelmäßig gewährten 

Sonderzuwendungen bzw. Einmalzah-

lungen ermittelt (Beispiel 2). Dies gilt 

selbst dann, wenn die Beschäftigungs-

dauer aufgrund einer Befristung weniger 

als zwölf Monate beträgt.

Bei Stundenlohnempfängern ist der ak-

tuelle Stundenlohn zunächst auf einen 

Monatswert umzurechnen: Stundenlohn 

× individuelle wöchentliche Arbeitszeit 

× 13 Wochen : 3 Monate.

Bei schwankenden Bezügen gilt: Die Prog- 

nose erfordert keine alle Eventualitäten 

berücksichtigende genaue Vorhersage, 

sondern eine ungefähre Einschätzung, 

welches Arbeitsentgelt mit hinreichen-

der Sicherheit zu erwarten ist. Grund-

lage kann auch das Vorjahr oder – bei 

Neueintritt von Arbeitnehmern – ein ver-

gleichbarer Mitarbeiter sein.

Wichtig:  Erweist sich eine 

sorgfältige Prognose im Nach - 

hinein als unzutreffend, so  

ist das Anlass für eine Über-

prüfung. Eine Änderung für  

die Ver gangenheit erfolgt  

nicht.

Überschreiten der JAE-Grenze

Übersteigt das regelmäßige Jahresar-

beitsentgelt die JAE-Grenze von Beginn 

der Beschäftigung an, besteht unmittel-

bar Krankenversicherungsfreiheit. Tritt 

zu einer für sich betrachtet versiche-

rungspflichtigen Beschäftigung eine 

aufgrund des Überschreitens der JAE-

Grenze krankenversicherungsfreie Be-

schäftigung hinzu, besteht vom Tag des 

Hinzutritts auch in der bereits bestehen-

den Beschäftigung Versicherungsfrei-

heit. Dies gilt selbst dann, wenn der 

Zeitraum der Überschneidung nur von 

kurzer Dauer ist (Beispiel 3).

Im Laufe der Beschäftigung

Besteht zunächst Krankenversicherungs-

pflicht, weil die JAE-Grenze nicht über-

schritten wird, endet diese im Falle der 

Entgelterhöhung (auch bei einer Er-

höhung zum 1. Januar) mit Ablauf des 

Kalenderjahres des Überschreitens. Dies 

allerdings nur, wenn das regelmäßige 

Jahresarbeitsentgelt die vom Beginn des 

nächsten Kalenderjahres an geltende 

JAE-Grenze ebenfalls übersteigt.

Entsprechendes gilt im Falle des Über-

schreitens der JAE-Grenze aufgrund der 

Aufnahme einer weiteren – entweder 

mehr als geringfügigen oder zweiten 

bzw. weiteren geringfügigen – für sich 

betrachtet versicherungspflichtigen Be-

schäftigung (siehe auch Beispiel 1).

Wird im unmittelbaren Anschluss an  

einen Studentenjob, für den aufgrund 

des sog. Werkstudentenprivilegs Ver-

sicherungsfreiheit bestand, beim selben 

Arbeitgeber eine Beschäftigung mit ei-

nem regelmäßigen Jahresarbeitsentgelt 

oberhalb der JAE-Grenze ausgeübt, tritt 

unmittelbar Versicherungsfreiheit ein 

(Beispiel 3, Variante).

Im Falle einer rückwirkenden Entgelt-

erhöhung endet die Krankenversiche-

rungspflicht erst mit Ablauf des Kalen-

derjahres, in dem der Anspruch auf das 

erhöhte Arbeitsentgelt entstanden ist. 

Also zum Beispiel bei einem Tarifab-

schluss im Februar 2018 und rückwir-
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Beispiel 3

Vincent Seeger hat sein Architektur- 

studium erfolgreich abgeschlossen und 

nimmt am 1.   Juli   2017 eine Beschäf- 

tigung bei einem Münchner Bauträger 

auf (regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt: 

63.000 EUR). Seinen langjährigen Stu-

dentenjob in einem Bauplanungsbüro 

(10    Stunden/Woche, 1.300    EUR/Monat) 

übt er parallel noch bis zum 31. Juli 2017 

aus, um verschiedene Projekte zu Ende 

zu bringen (der Studentenstatus endete 

am 15. Mai 2017, daher BGR „1111“).

  Vom 1. Juli 2017 an besteht sowohl in 

der Beschäftigung bei dem Bauträger 

als auch im Studentenjob Kranken- 

und Pflegeversicherungsfreiheit.

Helga Stock nimmt am 1. Februar 2017 eine Beschäftigung als Personalleiterin auf, zuvor 

war sie seit 1999 immer versicherungspflichtig beschäftigt (alle Werte in EUR):

 Entgelt Regelm. JAE

Gehalt (4.300 × 12 Monate =) 51.600 51.600

Familienzuschlag 1.200 –

VwL Bausparen 312 312

Weihnachtsgeld 4.300 4.300

Urlaubsgeld 2.150 2.150

Zuwendung Firmenjubiläum 500 –

Insgesamt 60.062 58.362

  Am 31.   Dezember   2002 war Helga Stock versicherungspflichtiges GKV-Mitglied.  

Mithin ist die allgemeine JAE-Grenze in Höhe von 57.600 EUR maßgebend, diese ist –  

vorausschauend betrachtet – überschritten.



kender Entgelterhöhung zum 1. Oktober 

2017, durch die die JAE-Grenze über-

schritten ist, scheidet der Arbeitnehmer 

frühestens zum 31. Dezember 2018 aus.

Nach einer Unterbrechung  

durch Elternzeit

Bestand im Vorfeld einer Elternzeit Kran-

kenversicherungsfreiheit wegen Über-

schreitens der JAE-Grenze, stellt sich der 

Versicherungsstatus nach Been digung 

der Elternzeit bei (Wieder-)Aufnahme 

der Beschäftigung bzw. Rückkehr zu 

den ursprünglichen Einkommensver-

hältnissen in Abhängigkeit von den  

Gegebenheiten während der Elternzeit 

differenziert dar. In den Grundsätz-

lichen Hinweisen wird die Beurteilung 

der verschiedenen Fall gruppen skizziert 

(siehe Infokasten).

Hinweis:  Auf Antrag  

wird von der Krankenver-

sicherungspflicht befreit,  

wer durch Aufnahme einer 

nicht vollen (zulässigen) 

Erwerbstätigkeit während  

der Elternzeit versicherungs-

pflichtig wird; diese Befrei - 

ung erstreckt sich nur  

auf die Elternzeit.

Unterschreiten der 
JAE-Grenze

Die Krankenversicherungsfreiheit endet 

dann, wenn es aufgrund der alljährlichen 

Anhebung der JAE-Grenze zum Unter-

schreiten der selben kommt. Zum Jahres-

wechsel 2017/2018 gilt dies also für  

Arbeitnehmer, deren regelmäßiges Jah-

resarbeitsentgelt zwischen 57.600    EUR 

(2017) und 59.400 EUR (2018) liegt. Be-

troffene haben allerdings die Möglich-

keit, sich von der Versicherungspflicht 

befreien zu lassen – dazu gleich mehr.

Minderung Jahresarbeitsentgelt

Die Krankenversicherungsfreiheit endet 

unmittelbar, wenn das regelmäßige Jah-

resarbeitsentgelt die JAE-Grenze unter-

schreitet – also nicht erst mit dem Ende 

des Kalenderjahres, sondern mit dem 

Vortag des Unterschreitens der JAE-

Grenze.

Die Versicherungsfreiheit endet auch 

dann, wenn die Entgeltminderung nur 

vorübergehender Natur oder zeitlich be-

fristet ist. Eine ggf. bereits absehbare 

Rückkehr zu den früheren Einkommens-

verhältnissen hat zunächst unberück-

sichtigt zu bleiben. Von diesem Grund-

satz gibt es nur zwei Ausnahmen: zum 

einen die Fälle der Kurzarbeit (mit Aus-

nahme des Bezugs von Transferkurz-

arbeitergeld) und zum anderen die stu-

fenweise Wiederein gliederung in das 

Erwerbsleben. 

Befreiung von der  
Versicherungspflicht

Wer wegen Anhebung der JAE-Grenze 

krankenversicherungspflichtig wird, kann 

sich innerhalb von drei Monaten auf An-

trag befreien lassen. Die Befreiung von 

der Krankenversicherungspflicht bewirkt, 

dass auch keine Versicherungspflicht in 

der sozialen Pflegeversicherung eintritt. 

Eine einmal ausgesprochene Befreiung 

kann nicht widerrufen werden.

Der Befreiungstatbestand wegen Erhö-

hung der JAE-Grenze wirkt nicht über 

das Ende des entgeltlichen Beschäf-

tigungsverhältnisses hinaus, wenn hier-

nach Versicherungspflicht aufgrund ei-

nes anderen Tatbestandes wie zum 

Beispiel Arbeitslosengeldbezug eintritt. 

Bei aufeinander folgenden Beschäfti-

gungen ist ein Fortwirken über das ein-

zelne Beschäftigungsverhältnis hinaus 

jedoch dann anzunehmen, wenn im un-

mittelbaren Anschluss hieran, oder auch 

nach einer kurzfristigen Unterbrechung 

von maximal einem Monat, eine neue  

Beschäftigung aufgenommen wird.

Tipp:  Das Unterschreiten  

der JAE-Grenze eröffnet Privat- 

versicherten (unter 55 Jahren) 

alternativ auch die Chance, 

durch Verzicht auf eine Be- 

freiung wieder GKV-Mitglied  

zu werden. 

Beispiel 3 (Variante)

Vincent Seeger erhält vom Bauplanungs-

büro ab dem 16. Mai 2017 einen neuen 

Arbeitsvertrag als Architekt mit einem 

regelmäßigen Jahresarbeitsentgelt von 

63.000 EUR. Der Studentenjob (10 Stun-

den/Woche, 1.300 EUR/Monat) endete 

am 15. Mai 2017 (BGR „0100“).

  Unmittelbar vom 16. Mai 2017 an, und 

nicht erst ab dem 1. Januar 2018, be-

steht in der Beschäftigung beim Bau-

planungsbüro Kranken- und Pflege-

versicherungsfreiheit. Grund hierfür 

ist, dass aufgrund des Studentenjobs 

keine Versicherungspflicht als Arbeit-

nehmer bestand, die bis zum Kalen-

derjahresende fortzuführen wäre.
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Beschäftigung während der Elternzeit … Eintritt Versicherungsfreiheit …

unmittelbar zum Jahresende

keine ×

beim gleichen Arbeitgeber bis zum Ende  
der Elternzeit, keine Befreiung

×

beim gleichen Arbeitgeber nicht bis zum 
Ende der Elternzeit, keine Befreiung

×

beim gleichen Arbeitgeber, mit Befreiung ×

bei anderem Arbeitgeber bis zum Ende  
der Elternzeit, keine Befreiung

×

bei anderem Arbeitgeber nicht bis zum 
Ende der Elternzeit, keine Befreiung

×

bei anderem Arbeitgeber, mit Befreiung ×

Überschreiten JAE-Grenze nach Unterbrechung durch Elternzeit
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jedoch von Beginn an deutlich intensiver 

genutzt: Insgesamt mehr als 600.000    

Unternehmen mit ca. 750.000 registrier-

ten Benutzern übermitteln Jahr für Jahr 

rund 15 Millionen Datensätze.

Wichtig:  Um auch in Zukunft 

alle fachlichen und technischen 

Anforderungen erfüllen zu 

können, fiel der Entschluss,  

die beiden Produktvarianten  

zu modernisieren.

Projektphase nahezu 

abgeschlossen

Die aktuelle Version unterstützt mehr 

als zehn komplexe Fach verfahren zum 

Austausch von Sozialversicherungsda-

Weiterentwicklung der  
Ausfüllhilfe sv.net

Die Arbeitgeber sind gesetzlich dazu 

verpflichtet, ihre Meldungen durch Da-

tenübertragung aus systemgeprüften 

Abrechnungsprogrammen oder mittels 

systemgeprüfter maschineller Ausfüll-

hilfen zu erstatten. Um insbesondere 

den kleineren von ihnen die Teilnahme 

am maschinellen Mel deverfahren zu er-

möglichen, haben die gesetzlichen Kran- 

kenkassen bereits 2001 beschlossen, 

eine Ausfüllhilfe kostenfrei anzubieten. 

Unter dem Namen sv.net wurden ab dem 

Jahr 2003 sv.net/online und sv.net/clas-

sic als einheitliche Ausfüllhilfe zur Ver-

fügung gestellt – seinerzeit gedacht für 

eine maximale Zielgruppe von 50.000 

Arbeitgebern. Beide Varianten wurden 

Elektronischer Datenaustausch

ten. In einer Übergangszeit bis Ende 

2017 wurden bzw. werden die beiden 

bisherigen Produktvarianten ersetzt und 

grundlegend optimiert:

  sv.net/online, als browserbasierte 

Web-Anwendung mit der keine Daten 

zwischengespeichert werden können, 

durch sv.net/standard

  sv.net/classic, mit dem Firmen-, Per-

sonal- und Meldedaten auf den je-

weiligen Systemen der Anwender ab-

gespeichert werden können, durch  

sv.net/comfort

Künftig teilweise kostenpflichtig

Zeitgleich mit sv.net/comfort wird erst-

malig eine Kostenpflicht eingeführt, die 

sowohl für sv.net/comfort als auch für 

sv.net/standard zum Tragen kommt.

Seit mehr als zehn Jahren sind Meldungen und Beitragsnachweise ausschließ-

lich elektronisch durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung zu 

übermitteln. Ein möglicher Kanal sind Ausfüll hilfen wie sv.net, mit denen  

die Arbeitgeber zusätzlich auch eine Vielzahl von Bescheinigungen auf dem 

gesetzlich geregelten Weg mit den Sozialversicherungsträgern austauschen 

können. Die beiden bisherigen Produktvarianten von sv.net sind in den letz-

ten Monaten neu aufgesetzt worden.

In Erweiterung der bestehenden Verfahren gehen ab dem 1.   Januar   2018  

unter anderem eine neue Version beim Datenaustausch Entgeltersatzleis-

tungen, die Bestandsprüfungen bei den DEÜV-Meldungen, das Antrags- und 

Bescheinigungsverfahren A1 bei Entsendung ins Ausland und die elektro-

nische Anforderung der 57er Meldungen bei Rentenantragstellung (rvBEA) 

an den Start. Zudem müssen Anmeldungen von Saisonarbeitnehmern künftig 

immer gesondert gekennzeichnet werden.



Hintergrund ist die stark zunehmende 

Nutzung beider Produktvarianten durch 

Anwender mit kommerzieller Ausrich-

tung (z. B. Steuerbüros) oder große Ar-

beitgeber, die sv.net für die Abgabe von 

massenhaften Meldungen einsetzen. 

Diese können sv.net auch in Zukunft 

weiterhin nutzen, werden aber an den 

Kosten für die Bereitstellung des erwei-

terten Funktionsumfangs und Services 

sowie die erhöhte Verfahrenssicherheit 

in vertret barem Umfang beteiligt. 

Rollenkonzept und Preismodell

Künftig wird für beide Produktvari - 

anten immer unterschieden zwischen 

kostenlosen Normal-Benutzer-Accounts 

auf der einen Seite und kostenpflich-

tigen Pre mium-Benutzer-Accounts auf 

der an deren. Für alle Normal-Benut- 

zer von sv.net/comfort oder sv.net/

standard ist der Funktionsumfang ein-

geschränkt.

Wichtig:  Für den Großteil  

der sv.net-Anwender ist der 

eingeschränkte Funktions-

umfang völlig ausreichend –  

es bleibt bei Kostenfreiheit.

Die Registrierung als Premium-Benutzer 

ist erforderlich

  zur Abgabe von Meldungen für mehr 

als nur eine Betriebsnummer,

  zur Nutzung durch mehr als nur einen  

Benutzer und

  zur Übermittlung von mehr als 

100 Meldungen pro Kalenderjahr.

Die Premium-Registrierung steht seit 

dem 3.    Juli    2017 in beiden Produkt-

varianten zur Verfügung und erfordert 

die Legitimierung der Betriebsnummer 

durch einen benannten Ansprechpart-

ner. Hierfür erforderlich ist zum einen 

die elektro nische Übermittlung eines 

Betriebs nummernnachweises an die 

ITSG. Zu den gültigen Nachweisen zäh-

len Schreiben der Bundesagentur für  

Arbeit und der Krankenkassen. Nicht 

ausreichend sind selbst geschriebene  

E-Mails oder Anschreiben bzw. ausge-

druckte Meldungsnachweise.

Zusätzlich wird zur erfolgreichen Legi-

timierung eine Ablichtung des Personal-

ausweises des Premium-Antragstellers 

oder eine Handlungsvollmacht, ausge-

stellt vom Geschäftsführer oder Proku-

risten auf den Antragsteller, be nötigt. 

Tipp:  Eine entsprechende 

Vorlage für die Handlungs-

vollmacht stellt die ITSG zum 

Download zur Verfügung.

Die Laufzeit der Premium-Mitgliedschaft 

beträgt drei Jahre und verlängert sich 

automatisch um weitere drei Jahre, 

wenn der Zugang nicht rechtzeitig ge-

kündigt wird. Die Kosten für die drei-

jährige Mitgliedschaft belaufen sich  

auf insgesamt 60,00 EUR (zzgl. MwSt.), 

dabei entfallen 36,00 EUR auf die Nut-

zungs- und 24,00 EUR auf die Registrie-

rungsgebühr. Die Kosten für die Verlän-

gerung belaufen sich auf 36,00 EUR.

Produkteinführung und Zeitplan

In der Einführungsphase bis zum 31.   De-

zember   2017 unterliegt die Anwendung 

zunächst keiner der oben genannten Be-

schränkungen, sondern greift erst ab 

dem Zeitpunkt der Premium-Registrie-

rung. Um die Nutzung der sv.net-An-

wendungen zum Jahreswechsel 2017/ 

2018 sicherzustellen, empfiehlt die  

ITSG eine rechtzeitige Beantragung der 

Premium-Funktionalität. 

Übrigens: Zur erleichterten Umstellung 

von sv.net/classic auf sv.net/comfort 

wird für den gespeicherten Daten-

bestand im Programm eine Migrations-

hilfe zur Ver fügung gestellt. 

Tipp:  Alle Informatio- 

nen zu den beiden neuen 

Produkt varianten finden  

Sie auf der Internetseite:  

www.svnet.info

Datenaustausch EEL

Sind für die Zahlung von Entgelt-

ersatzleistungen (EEL) wie Kranken- oder 

Mutterschaftsgeld Angaben über das  

Beschäftigungsverhältnis notwendig, for- 

dern die Leistungsträger diese im Einzel-

fall elektronisch an. Die gesicherte und 

verschlüsselte Rückübermittlung der Ar-

beitgeber erfolgt unverzüglich bzw. so-

bald ersichtlich ist, dass der Leistungs-

fall eintreten wird. Zudem können sie 

Vorerkrankungsanfragen übermitteln.

Vom 1. Januar 2018 an gilt im EEL-Ver-

fahren eine neue Versionsnummer 9.0, 

diese beinhaltet unter anderem:

  Abgabegrund „99“ bei Wechsel der 

meldenden Stelle im Leistungsbezug

  Beendigungsgrund „06“ für das Mut-

terschaftsgeldende bei zwölfwöchiger  

Schutzfrist nach der Geburt

  Mitteilung Aussteuerung ohne vorhe-

rige Anforderung des Arbeitgebers

  Klarstellung, dass keine Bestands-

prüfungen durchzuführen sind

Um der Masse an Vorerkrankungsan fra-

gen Herr zu werden, müssen künftig 

drei Bedingungen erfüllt sein: es liegt  

eine aktuelle Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung vor, in den letzten sechs 

Monaten hat eine potenzielle Vorerkran-

kung bestanden und die Arbeitsunfähig-

keitszeiten umfassen insgesamt mindes-

tens 30   Tage (Beispiel 1).

IKK-SEMINAR ZUM JAHRESWECHSEL 2017/2018 9

Beispiel 1

Lisa Kempe informiert das Personalbüro 

am 8. Januar 2018 telefonisch über ihre 

Arbeitsunfähigkeit bis zum 12.   Januar 

2018. Sie lässt die Sachbearbeiterin  

wissen, dass ihr Bandscheibenvorfall ihr 

wieder Probleme bereitet. Dieser hatte 

erstmals bereits vom 28.   August bis 

zum 24. September 2017 Arbeitsunfähig-

keit verursacht.

 Am 9. Januar 2018, dem Tag des Post-

eingangs der Arbeitsunfähigkeitsbe-

scheinigung, sind alle Voraussetzun-

gen für eine Vorerkrankungsanfrage 

(DBVO) erfüllt.



Bestandsprüfungen  
ab 1. Januar 2018

Nach dem 31. Dezember 2017 vom Ar-

beitgeber übermittelte DEÜV-Meldungen 

sind bei Eingang von der jeweiligen Ein-

zugsstelle inhaltlich im Abgleich mit  

ihrem Datenbestand zu prüfen. Stellt sie 

dabei Abweichungen fest, hat sie die 

Meldungen nicht wie ursprünglich ein-

mal geplant einfach nur abzuweisen, 

sondern muss den Sachverhalt gemein-

sam mit dem Arbeitgeber aufklären.

Nach wie vor gilt: Meldungen, die nicht 

zu erstatten waren oder bei einer unzu-

ständigen Einzugsstelle erstattet wur-

den, sind zu stornieren. Enthielt die  

Meldung unzutreffende Angaben, ist sie 

ebenfalls grundsätzlich zu stornieren 

und neu zu erstatten. Allerdings kann 

die Meldung auch im Einvernehmen mit 

dem Arbeitgeber durch die Einzugsstel-

le geändert werden. Die Herstellung des 

Einvernehmens zwischen den Beteilig-

ten ist dabei nicht an bestimmte Formen 

gebunden.

Erklärtes Ziel ist es, ein System zu schaf-

fen, in dem im Zusammenwirken mit 

dem Arbeitgeber mögliche inhaltliche 

Fehler in Meldungen erkannt und direkt 

bearbeitet werden können. Dadurch  

sollen unnötige Melde- und Rückfrage-

prozesse vermieden werden. 

Kommt es zu einer einvernehmlichen 

Veränderung des Datenbestandes durch 

die Einzugsstelle, hat sie diese mit dem 

neuen Datenbaustein Bestandsabwei-

chung Meldeverfahren (DBBM) unver-

züglich elektronisch zu übermitteln. In-

frage kommen dafür – bis auf die nicht 

an die Einzugsstellen zu übermittelnden 

Sofortmeldungen (Abgabegrund „20“) 

und UV-Jahresmeldungen (Abgabegrund 

„92“) – alle Meldearten und definierten 

Datenfelder (siehe Infokasten).

Wichtig:  Über die Änderung 

einer DEÜV-Meldung hat der 

Arbeitgeber den Arbeitnehmer 

entsprechend zu unterrichten 

(Meldebescheinigung nach  

§ 25 DEÜV).

Änderungen, die von den Einzugsstellen 

vorgenommen wurden, kann der Arbeit-

geber in seinen Datenbestand über-

nehmen. Das heißt, es besteht keine 

Verpflichtung zur (ggf. abrechnungs-

relevanten) Übernahme der geänderten 

Daten (Beispiel 2).

Tipp:  Achten Sie auf die 

Empfehlung des Herstellers  

Ihrer Entgeltabrechnungs- 

software, wie mit den Rück-

übermittlungen mit Daten-

baustein DBBM umgegangen 

werden soll.

Mit DBBM zu korrigierende Datenfelder

  Versicherungsnummer  Beginn des Meldezeitraums

  Personengruppe   Ende des Meldezeitraums

  Abgabegrund   Beitragsgruppenschlüssel

  Staatsangehörigkeitsschlüssel   Kennzeichen Rechtskreis

  Kennzeichen Gleitzone   Angaben zur Tätigkeit

  Kennzeichen Mehrfachbeschäftigung   Entgelt

Sowie aus dem Datenbaustein DBKV (GKV-Monatsmeldung):

  Beginn des Abrechnungszeitraums

  Ende des Abrechnungszeitraums 

  Einmalig gezahltes Entgelt 

  Laufendes Entgelt zur KV/PV

  Laufendes Entgelt zur RV

  Laufendes Entgelt zur ALV

Beispiel 2

Der Arbeitgeber von Florian Schröder übermittelt die Jahres meldung 

2017 am 31. Januar 2018. Aufgrund einer Unterbrechung wegen Kran-

kengeldbezugs enthält diese als Beschäftigungszeit nur den Zeitraum 

vom 1. Oktober 2017 bis zum 31. Dezember 2017. Laut Datenbestand 

der zuständigen IKK endete die Arbeitsunfähigkeit und somit auch die 

Krankengeldzahlung nach ärzt lichem Attest aber erst am 3. Oktober 

2017 (Dienstag). Aus dem klärenden Telefonat zwischen IKK und Ar-

beitgeber ergibt sich, dass Florian Schröder die Arbeit tatsächlich erst 

am 4. Oktober 2017 (Mittwoch) wieder aufgenommen hat, also nach 

dem gesetzlichen Feiertag am 3. Oktober 2017.

 Arbeitgeber und IKK kommen überein, dass die Jahresmeldung 

entsprechend zu korrigieren ist. Entweder storniert der Arbeitge-

ber die falsche Jahresmeldung und übermittelt sie mit dem korrek-

ten Meldezeitraum neu. Oder die IKK übermittelt die Korrektur mit 

Datenbaustein Bestandsabweichung Meldeverfahren (DBBM) an 

den Arbeitgeber:

 Abgabegrund 50

 Neuer Meldezeitraum (DBBM) 04 10 2017 bis 31 12 2017

 Florian Schröder ist in jedem Fall eine korrigierte Meldebescheinigung für die Jahres-

meldung 2017 auszuhändigen.
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der Adressat für die elek tronische Anfor-

derung der A1-Beschei nigung.

Tipp:  Die Gemeinsamen 

Grundsätze und weitere 

Unterlagen sowie künftige  

Aktualisierungen stellt  

der GKV-Spitzenverband  

online zum Abruf bereit:  

www.datenaustausch.de 

(Rubrik: Arbeitgeberver- 

fahren/Entsendung)

Für die Datenübermittlung sind diese 

vier Nachrichtentypen zu verwenden:

  A1-Antrag Entsendung (vom Arbeit- 

geber)

  A1-Rückmeldung Genehmigung  

Arbeitgeber (von zuständiger Stelle)

  A1-Rückmeldung Ablehnung 

Arbeitgeber (von zuständiger Stelle)

  A1-Antrag Ausnahmevereinbarung 

(vom Arbeitgeber)

Der Arbeitgeber übermittelt den Nach-

richtentyp „A1-Antrag Entsendung“ über 

den GKV-Kommunikationsserver an die 

zuständige Krankenkasse oder die  

DASBV (Datenservice für berufsständi-

sche Versorgungseinrichtungen GmbH). 

Ist die Deutsche Rentenversicherung  

zuständig, ist der Nachrichtentyp „A1-

Antrag Entsendung“ unmittelbar an die 

DSRV (Datenstelle der Rentenversiche-

rung) zu übermitteln – auf das hierfür 

vorgesehene Verfahren rvBEA gehen wir 

später noch näher ein.

Sind alle Voraussetzungen erfüllt, rea-

giert die zuständige Stelle ab dem  

1. Juli 2018 auf elektronische Anträge, 

indem sie die Genehmigung ebenfalls 

auf elektronischem Wege zurück an den 

Arbeitgeber übermittelt. Darin enthalten 

ist die A1-Bescheinigung als elektroni-

sches Dokument, das vom Abrech-

nungsprogramm bzw. von der Ausfüll-

hilfe in ein druckbares PDF umgewandelt 

wird. Der Arbeitgeber hat diese Beschei-

nigung dann aus zudrucken und wie 

schon bisher un verzüglich dem Beschäf-

tigten auszuhändigen.

Tipp:  Es soll auch möglich 

bzw. zulässig sein, dem Ar- 

beitnehmer die Bescheinigung 

elektronisch zu über mitteln, 

sodass die Vorlage gegen- 

über den Prüfbehörden im 

Entsendestaat zum Beispiel  

mit dem Smartphone er- 

folgen kann.  

Im Falle einer Ablehnung übermittelt die 

zuständige Stelle mit dem Nachrichten-

typ „A1-Rückmeldung Ablehnung Arbeit-

geber“ einen von 15   Ablehnungsgrün-

den (Beispiel   3 auf Seite 12). Diese sind 

in Anlage   2 zur Verfahrensbeschreibung 

näher erläutert.

Und im Falle der Ausnahme-

vereinbarung?

Für die Sachverhalte, in denen die deut-

schen Rechtsvorschriften über soziale 

Sicherheit aufgrund einer Ausnahmever-

einbarung mit der Deutschen Verbin-

dungsstelle Krankenversicherung-Aus-

land (DVKA) beim GKV-Spitzenverband 

gelten, findet das elektronische A1-Ver-

fahren analoge Anwendung. Es ist hier 

allerdings auf den Antrag beschränkt, 

den der Arbeitgeber über den GKV-Kom-

munikationsserver an die DVKA über-

mittelt. Die weitere Korrespondenz, ein-

schließlich der Übermittlung der A1- 

Bescheinigung, erfolgt dauerhaft auf 

dem Postweg.

Hierbei muss der Beschäftigte geson-

dert schriftlich erklären, dass er mit der 

Beantragung im Rahmen der Ausnahme-

vereinbarung einverstanden ist. Aus 

Gründen der Praktikabilität kann auf die 

Übermittlung der schriftlichen Erklä-

rung verzichtet werden, wenn der Ar- 

beit geber im Antrag bestätigt, dass ihm 

die Erklärung des Beschäftigten vorliegt 

und dass er diese zu den Entgeltunter-

lagen genommen hat.

Antrags- und Bescheinigungs-
verfahren A1

Vom 1. Januar 2018 an können die Ar-

beitgeber A1-Bescheinigungen bei Ent-

sendung ins Ausland elektronisch be-

antragen. Nachdem die Ausstellung und 

Übermittlung der Bescheinigungen zu-

nächst noch papiergestützt erfolgen 

kann, sollen ab dem 1.   Juli   2018 auch 

die Rückmeldungen der zuständigen 

Stellen (z. B. IKK/Krankenkasse) in elek- 

tro nischer Form erfolgen. 

Verbindlich werden soll das maschinelle 

A1-Verfahren für alle Beteiligten dann ab 

dem 1. Januar 2019.

Elektronische Anträge  

und Bescheinigungen 

Für Beschäftigte, die vorübergehend in 

einen anderen Mitgliedstaat der Euro-

päischen Union, in einen Vertragsstaat 

des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum (EWR) oder in die 

Schweiz entsandt werden und für die  

die deutschen Rechtsvorschriften über 

soziale Sicherheit gelten, können die  

Arbeitgeber das Ausstellen einer A1- 

Bescheinigung beantragen. 

Nach dem Sechsten SGB IV-Änderungs-

gesetz sollen sie die Anträge an die  

dafür zuständigen Stellen aus einem 

systemgeprüften Entgeltabrechnungs-

programm oder mittels einer maschinell 

erstellten Ausfüllhilfe elektronisch über-

mitteln.

Als zuständige Stelle gilt die Krankenkas-

se, bei welcher der entsandte Beschäf-

tigte versichert ist (Pflichtver sicherung, 

freiwillige Versicherung oder Familien- 

ver sicherung). Sofern keine gesetzliche 

Krankenversicherung besteht, ist die 

Deutsche Rentenversicherung für den 

Antrag zuständig. Ist die entsandte Per-

son nicht gesetzlich krankenver sichert 

und aufgrund ihrer Mitgliedschaft in  

einer berufsständischen Versorgungs-

einrichtung (Ärzte, Apotheker etc.) von 

der Rentenversicherungspflicht befreit, 

ist die Arbeitsgemeinschaft berufsstän-

discher Versorgungseinrichtungen (ABV) 



Nach dem Fünften SGB IV-Änderungs-

gesetz soll die Aufforderung durch die 

Rentenversicherungsträger auf elektro-

nischem Wege erfolgen – ursprünglich 

bereits seit dem 1. Januar 2017. 

Wichtig:  Einzelfälle, in  

denen ein elektronisches 

Meldever fahren nicht wirt-

schaftlich durchzuführen ist, 

bleiben hiervon ausdrücklich 

aus genommen.

Seit dem 1. Juli 2017 mit Projektstatus 

und ab dem 1. Januar 2018 für alle, soll 

möglichst häufig ein vollautomatisierter 

Prozess im Meldeverfahren angestoßen 

werden, der Medienbrüche – von Papier 

zu elektronisch bzw. umgekehrt – ver-

meidet und den gesamten Vorgang  

beschleunigt. 

Bei der Deutschen Ren tenversicherung 

entstehen dadurch erhebliche Einspa-

rungen im Bereich der Verwaltungskos-

ten (z. B. für entfallendes Briefporto für 

den Versand des Vordrucks R0250).

Wie ist der genaue 

Verfahrensablauf?

Das Verfahren mit dem Kürzel GML57 

ist eingebettet in rvBEA – Rentenversi-

cherung, Bescheinigungen Elektronisch 

Annehmen (siehe auch Infokasten auf 

Seite 13). 

Wichtig:  Die Teilnahme an 

rvBEA, und damit auch an der 

elektronischen Aufforderung 

zur Abgabe von Gesonderten 

Meldungen, ist und bleibt für 

die Arbeit geber optional. 

Ungeachtet dessen gehört GML57 ab 

dem 1.   Januar   2018 zum sog. Basis-

modul, sodass es von allen Software-

erstellern angeboten werden muss. So-

lange der Arbeitgeber (oder eine von 

ihm beauftragte Abrechnungsstelle) 

sich jedoch nicht aktiv registriert, ist 

eine elektronische Aufforderung von 

Seiten der DSRV nicht möglich. Im Rah-

men eines sog. Ersatzverfahrens wird 

die Aufforderung zur Abgabe der Ge-

sonderten Meldung (R0250) dann wie 

bisher ausgedruckt, kuvertiert, frankiert 

und auf dem Postweg zugestellt.

Die DSRV stellt sicher, dass elektroni-

sche Anforderungen nur an registrierte 

Arbeitgeber gerichtet werden. Sie hin-

terlegt den entsprechenden Datensatz 

zur Abholung durch den Arbeitgeber 

auf ihrem Kommunikationsserver.

Wichtig:  Teilnehmende Ar- 

beitgeber haben mindestens 

einmal wöchentlich zu prüfen, 

ob für sie Anforderungen 

hinterlegt sind. Ein elektroni-

sches Erinnerungsverfahren  

ist vorerst nicht vorgesehen.

Die Gesonderte Meldung (Abgabegrund 

„57“) hat der Arbeitgeber unmittel- 

bar zu übermitteln – wie gewohnt im 

Rahmen des DEÜV-Meldeverfahrens 

(Beispiel   4). 

Beispiel 3

Die Teamarbeit GmbH aus Düsseldorf  

will Heiko Gärtner (IKK-Mitglied) ab  

dem 1.   Oktober   2018 für 18   Monate nach  

London entsenden, er war von der Team-

arbeit GmbH allerdings auch schon vom  

1.   Dezember   2017 bis zum 31.   August 

2018 (9 Monate) dorthin entsandt worden.

  Nach Ablauf einer Entsendung ist eine weitere Entsendung für dieselbe Person, den-

selben Arbeitgeber und in denselben Mitgliedstaat erst nach Ablauf von mindestens 

zwei Monaten nach Ende des vorangegangenen Entsendezeitraums zulässig. Ist die 

Unterbrechung kleiner als zwei Monate, werden vorherige Entsendungen in den-

selben Mitgliedstaat bei der Ermittlung des 24-Monats-Zeitraums berücksichtigt.

 Da die beantragte Entsendung, unter Berücksichtigung der vorangegangenen Ent-

sendungen in denselben Mitgliedstaat, den Zeitraum von 24 Monaten überschreitet, 

erfolgt hier seitens der IKK eine Ablehnung mit dem Datensatz „A1-Rückmeldung 

Ablehnung Arbeitgeber“ und dem Grund „06“ (Entsendung über 24 Monate).

Hinweis:  Vor dem Hintergrund des EU-Austritts Groß britanniens  

(sog. Brexit) werden A1-Bescheinigungen für Tätigkeiten im Vereinigten 

Königreich derzeit nur noch für Entsendezeiträume bis längstens zum 

29. März 2019, dem Ende der zweijährigen Austritts phase, ausgestellt.
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Gesonderte Meldung:  
Anforderung mit rvBEA

Im Rahmen des Rentenantragsver-

fahrens oder zur Auskunftserteilung  

an Familiengerichte im Versorgungs-

ausgleichsverfahren für Beschäftigte 

werden die Arbeitgeber bisher per Pa-

piervordruck R0250 aufgefordert, eine 

Gesonderte Meldung nach § 194 SGB VI 

mit Abgabegrund „57“ zu erstatten. 

Die Meldung mit „57“ über die beitrags-

pflichtigen Einnahmen des laufenden 

Kalenderjahres muss den Zeitraum ent-

halten, der im laufenden Kalenderjahr 

noch nicht gemeldet wurde, und ist frü-

hestens drei Monate vor Rentenbeginn 

gesondert zu melden. 

Die Vorausberechnung der beitrags-

pflichtigen Einnahmen zwischen Renten-

antragstellung und Beschäftigungsende 

erfolgt seit der Einführung der Geson-

derten Meldung auf Grundlage der in 

den letzten zwölf Kalendermonaten er-

zielten beitragspflichtigen Einnahmen 

durch die Deutsche Rentenversicherung 

selbst.
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Neues Kennzeichen „Saison-
arbeitnehmer“

Mit der sog. obligatorischen Anschluss-

versicherung wird seit einigen Jahren  

sichergestellt, dass für Arbeitnehmer, 

die aufgrund Beschäftigungsende aus 

der Krankenkassenmitgliedschaft aus-

scheiden, kraft Gesetzes ein ununterbro-

chener Versicherungsschutz besteht. 

Dieser tritt nur dann nicht ein, wenn der 

Anschlussversicherung nach entspre-

chender Mitteilung der Krankenkasse 

widersprochen und ein anderweitiger 

Versicherungsschutz nachgewiesen wird 

bzw. wenn man sich nicht mehr im  

Geltungsbereich des Sozialgesetzbuchs 

aufhält.

Für die Krankenkasse besteht eine 

Amtsermittlungspflicht, ob und inwie-

fern nach der Beendigung des Beschäf-

tigungsverhältnisses die obligatorische 

Anschlussversicherung Anwendung fin-

det. Dabei ergeben sich insbesondere 

dann Schwierigkeiten, wenn das bishe-

rige Mitglied nach Beendigung der Be-

schäftigung den Geltungsbereich des 

Sozialgesetzbuchs verlässt. Dies betrifft 

in erster Linie ausländische Saison-

arbeitnehmer, die zum Beispiel als Ernte-

helfer nach der Beschäftigung in ihr  

Heimatland zurückkehren. 

Durch den fehlenden Kontakt war, wenn 

überhaupt, nur mit unverhältnismäßig 

hohem Aufwand unter Einbindung des 

Arbeitgebers zu ermitteln, ob und in-

wieweit die obligatorische Anschluss-

versicherung Anwendung findet. 

Der Gesetzgeber hat sich dieses Prob-

lems angenommen und es einer durch-

aus pragmatischen Lösung zugeführt. 

Die obligatorische Anschlussversiche-

rung ist um eine Sonderregelung für 

den Personenkreis der Erntehelfer er-

gänzt worden: Wer als Saisonarbeit-

nehmer

  vorübergehend für eine versiche-

rungspflichtige auf bis zu acht Mo-

nate befristete Beschäftigung in die 

Bundesrepublik Deutschland gekom-

men ist,

rvBEA – ein Projekt, drei Verfahren

Neben dem Verfahren GML57 zur An-

forderung von Gesonderten Meldun-

gen („57“) ist rvBEA – wie auf Seite 11 

bereits dargestellt – auch vorgesehen 

für den Datenaustausch der Entsende-

bescheinigungen A1 mit der Deut-

schen Rentenversicherung. Diese ist 

immer dann die zuständige Stelle, 

wenn der entsandte Arbeitnehmer we-

der gesetzlich krankenversichert noch 

rentenversicherungsfrei und Mitglied 

einer berufsständischen Versorgungs-

einrichtung ist.

Hinweis:  Eine Registrie- 

rung für die Nutzung des 

A1-Verfahrens (wie für das 

Verfahren GML57) ist nicht 

notwendig – man verfährt 

hier nach der Devise:  

„Wer schickt, der kriegt!“

Zum Dritten soll rvBEA natürlich auch 

seine ureigenste Aufgabe erfüllen, 

nämlich die Anforderung und An-

nahme von (Entgelt-)Bescheinigungen, 

beispielweise für die Berechnung von 

Übergangsgeld. Die Umsetzung ein-

zelner elektronischer Bescheinigungen 

ist ab 2018 geplant. Die Teilnahme ist 

für den Arbeitgeber optional, er (oder 

eine von ihm beauftragte Abrechnungs-

stelle) registriert sich über seine Ent-

geltabrechnungssoftware bei der DSRV.

Die Deutsche Rentenversicherung Bund 

hat für den Datenaustausch zwischen 

den Trägern der Rentenver sicherung 

und den Arbeitgebern, die (Entgelt-) 

Bescheinigungen elektronisch übermit-

teln, Grundsätze für die elek tronische 

Anforderung und Annahme von Be-

scheinigungen aufgestellt. Diese sind 

am 26.    April    2017 vom BMAS (Bundes-

ministerium für Arbeit und Soziales) 

genehmigt worden.

Möchten Arbeitgeber nicht mehr am  

rvBEA-Verfahren oder an einem der Teil-

verfahren teilnehmen, ist eine Abmel-

dung vom Hauptverfahren oder von 

den einzelnen Teilverfahren möglich.

Tipp:  Ergänzende Infor ma-

tionen zu allen Teilverfahren  

von rvBEA stellt die DSRV auf 

ihrer Homepage zur Verfügung. 

Direkt zu den Verfahrens seiten 

führt der folgende Link:  

www.rvBEA.de

Beispiel 4

Anita Bauer beantragt am 29. Januar 2018 Regelalters- 

rente. Ihr Arbeitgeber hat sich im Januar 2018 aus seinem  

Entgeltabrechnungsprogramm heraus für rvBEA regis- 

triert.

  Der für Anita Bauer zuständige Rentenversiche- 

rungsträger übermittelt im Nachgang zum  

Rentenantrag die Anforderung der 57er Mel- 

dung an die DSRV. Hier wird geprüft, ob der  

Arbeitgeber die elektronische Anforderung  

annehmen kann. 

 Da dies der Fall ist, leitet die DSRV die Anfor - 

derung elektronisch an den Arbeitgeber weiter.  

Dieser setzt daraufhin die Gesonderte Meldung  

(„57“) auf dem herkömmlichen Wege ab sowie  

parallel ggf. auch noch die Jahresmeldung („50“)  

für 2017.
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  um mit seiner Tätigkeit einen jahres-

zeitlich bedingten jährlich wiederkeh-

renden erhöhten Arbeitskräftebedarf 

des Arbeitgebers abzudecken,

für den wird das gesetzliche Regel-Aus-

nahme-Verhältnis umgekehrt. Das heißt, 

die Anschlussversicherung ist nur dann 

durchzuführen, wenn (ausnahmsweise) 

eine ausdrückliche Beitrittserklärung 

spätestens innerhalb von drei Monaten 

nach dem Ausscheiden aus der Ver-

sicherungspflicht und ein Nachweis des 

Wohnsitzes/gewöhnlichen Aufenthalts 

im Inland erfolgt.

Wichtig:  Im Kontext der 

Amtsermittlungspflicht der 

Krankenkassen ergab sich  

aus Sicht des Gesetzgebers  

die Notwendigkeit, Saison-

arbeitnehmer künftig im  

DEÜV-Meldeverfahren be-

sonders zu kennzeichnen.

Erweiterung Datensatz DSME

Die Spitzenorganisationen der Sozialver-

sicherung haben die notwendigen Fest-

legungen zur praktischen Umsetzung 

der Kennzeichnungspflicht im DEÜV-

Meldeverfahren getroffen. Dazu wurde 

ein neues Kennzeichen „Saisonarbeit-

nehmer“ in den Datenbaustein Meldung 

(DBME) aufgenommen, welches in den 

Ausprägungen „Ja“ oder „Nein“ zu füllen 

ist (siehe: www.datenaustausch.de).

Die Angabe, dass es sich bei dem  

Beschäftigten um einen Saisonarbeit-

nehmer handelt, macht künftig weit-

reichende Ermittlungen der Krankenkas-

sen entbehrlich. Sofern der Arbeitgeber 

„Ja“ im Kennzeichen „Saisonarbeitneh-

mer“ angibt, gilt der Anscheinsbeweis 

als erbracht, dass die Voraussetzungen 

für eine obligatorische Anschlussver-

sicherung nicht gegeben sind. Zu be-

achten ist, dass die Angabe:

  nur bei gesetzlich krankenversicher-

ten Beschäftigten und nur für Melde-

zeiträume ab dem 1. Januar 2018 zu 

erfolgen hat.

  nicht bei geringfügig Beschäftigten 

erforderlich ist und auch nicht bei Be-

schäftigten, die ausschließlich in der 

gesetzlichen Unfallversicherung ver-

sichert sind (Personengruppen 109, 

110, 190).

  nur bei Arbeitnehmern mit ständi-

gem Wohnsitz im Ausland erfolgt, die 

für einen in der Regel begrenzten 

Zeitraum einer versicherungspflich-

tigen Beschäftigung in Deutschland 

nachgehen und bei denen davon aus-

zugehen ist, dass diese nach Beschäf-

tigungsende in ihr Heimatland zu-

rückkehren (Beispiel 5).

Beispiel 5

Jakub Polinka kommt jedes Jahr in der Spargelzeit nach Deutschland, um bei einer bran-

denburgischen Agrargenossenschaft als Erntehelfer tätig zu werden, so auch wieder 

vom 20. März bis zum 30. Juni 2018. Davor und auch unmittelbar danach lebt und arbei-

tet er auf dem elterlichen Bauernhof in seiner polnischen Heimat.

  Es handelt sich um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung als Saisonarbeit-

nehmer (≤ 8 Monate) mit Wohnsitz/gewöhnlichem Aufenthalt in Deutschland. Die 

Agrargenossenschaft hat der gewählten AOK mit der ersten Lohn- und Gehalts-

abrechnung – spätestens innerhalb von sechs Wochen – folgende Anmeldung zu 

übermitteln:

 Abgabegrund  10

 Beschäftigungszeit von 20 03 2018

 Kennzeichen Saisonarbeitnehmer J

Sobald der Arbeitgeber die Anmeldung 

übermittelt hat, weist die zuständige 

Krankenkasse den als solchen gekenn-

zeichneten Saisonarbeitnehmer unver-

züglich auf sein nach dem Ende der ver-

sicherungspflichtigen Beschäftigung be- 

stehendes Beitrittsrecht und seine Nach-

weispflicht hin. Dadurch wird gewähr-

leistet, dass der Hinweis den Saison-

arbeitnehmer bereits zu einem Zeitpunkt 

erreicht, zu dem er sich noch in Deutsch-

land befindet und erreichbar ist.

Hinweis:  Die Angaben zum 

Kennzeichen „Saisonarbeit-

nehmer“ sind nur in Anmel -

dungen aufgrund des Beginns  

eines Beschäftigungsverhält-

nisses (Abgabegrund „10“) 

sowie mit der gleichzeitigen 

An- und Abmeldung (Abgabe-

grund „40“) erforderlich.
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Betriebsrentenstärkungsgesetz

Besonders in kleinen und mittleren  

Unternehmen (KMU) und bei Beschäftig-

ten mit niedrigem Einkommen besteht 

noch erhebliches Verbreitungspotenzial. 

So verfügen in Betrieben mit weniger als 

10 Beschäftigten nur ca. 28   Prozent der 

Mitarbeiter über eine Betriebsrenten-

anwartschaft. Knapp 47 Prozent der Be-

schäftigten mit weniger als 1.500 EUR 

Erwerbseinkommen im Monat haben  

weder eine Betriebs- noch eine Riester-

Rente.

Reine Beitragszusagen

Ein aus Sicht der Arbeitgeber bestehen-

des Verbreitungshemmnis soll durch die 

neue Möglichkeit der sog. reinen Bei-

tragszusage abgebaut werden. Diese ist 

nur innerhalb der externen Durch-

führungswege Pensionsfonds, Pensions-

kasse oder Direktversicherung zu ver-

wirklichen.

Wichtig:  Wie der Name es 

schon sagt, beschränkt sich  

die reine Beitragszusage auf  

das Zahlen von Beiträgen,  

ohne als Arbeitgeber für 

Jahrzehnte Verpflichtun- 

gen eingehen zu müssen. 

Eine zwingende Anbindung  

an tarifvertragliche Verein-

barungen soll sicherstellen, 

dass die Interessen der Be-

schäftigten ausreichend 

berücksichtigt werden.

Der Arbeitgeber verpflichtet sich bei  

dieser neuen Zusageform nicht zur  

Zahlung von (Mindest-)Betriebsrenten, 

ihn trifft kein Haftungsrisiko, ein Einste-

hen für die Leistungen entfällt komplett. 

Seine Verpflichtung besteht einzig und  

allein darin, die Beiträge an die ent-

sprechende Versorgungseinrichtung zu 

zahlen (Stichwort: „pay and forget“).

Auch die Versorgungseinrichtungen ge-

ben keine Garantien ab, sie stellen im 

Grunde lediglich eine unverbindliche 

Leistungshöhe (sog. Zielrente) in Aus-

sicht. Diese darf nur als lebenslang  

laufende Leistung gewährt werden, 

nicht als Einmalzahlung.

Sicherungsbeitrag

Es soll ein Sicherungsbeitrag vereinbart 

werden, der der zusätzlichen finanzi-

ellen Absicherung der neuen Zielrente 

Neben der gesetzlichen Rente und der privaten Altersvorsorge bilden die  

Betriebsrenten die dritte Säule unseres Alterssicherungssystems. Sie sind 

jedoch noch immer nicht ausreichend verbreitet, was nicht nur an den gegen-

wärtig historisch niedrigen Zinserträgen liegt. Lücken bestehen insbeson-

dere bei kleinen und mittleren Unternehmen und Geringverdienern. Die 

schwarz-rote Bundesregierung hat daher kurz vor Ende der 18. Legislatur-

periode das Betriebsrentenstärkungsgesetz auf den Weg gebracht. 

Hiernach können die Sozialpartner künftig reine Beitragszusagen und be-

triebliche Systeme zur automatischen Entgeltumwandlung vereinbaren. Zu-

dem wird ein Fördermodell für Geringverdiener mit einem Monatseinkommen 

bis 2.200 EUR eingeführt. Die steuerliche Förderung der betrieblichen Alters-

versorgung (bAV) und der Riester-Rente wird vereinfacht und verbessert.

Stärkung der Betriebsrenten

Das Betriebsrentenstärkungsgesetz 

(kurz: BRSG) ist am 23. August 2017 im 

Bundesgesetzblatt veröffentlicht wor-

den. Es tritt in seinen wesentlichen Tei-

len am 1. Januar 2018 in Kraft. 

Zum Jahresende 2015 verfügten ca.  

17,7    Millionen sozialversicherungpflich-

tig Beschäftigte in Deutschland bei  

ihrem aktuellen Arbeitgeber über eine 

Betriebsrentenanwartschaft, das sind 

nur knapp 60 Prozent aller sozialversi-

cherungspflichtig Beschäftigten. Auch 

wenn dies gegenüber 2001 eine Steige-

rung um ca. 30 Prozent bedeutet und 

viele Beschäftigte privat eine zusätzliche 

Altersvorsorge aufbauen, sah die 

schwarz-rote Bundesregierung die Not-

wendigkeit, eine möglichst hohe Ver-

breitung und damit ein höheres 

Versorgungs niveau zu erreichen.
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dient. Eine entsprechende Vereinbarung 

ist jedoch nicht verpflichtend – fehlt sie, 

wirkt sich das nicht negativ auf die  

Wirksamkeit der Tarifvereinbarungen 

aus. Ebenso entstehen daraus keine  

Haftungsrisiken für die Sozialpartner. 

Der Arbeitgeber leistet damit einen  

po sitiven Beitrag zur zusätzlichen Ab-

sicherung bzw. für einen höheren 

Kapital deckungsgrad, die Zusatzbeiträ-

ge stellen für ihn Betriebsausgaben dar.

Tarifgebundenheit

Wie bereits erwähnt, können reine Bei-

tragszusagen grundsätzlich nur durch 

Tarifvertrag oder auf Grundlage eines 

Tarifvertrages in einer Betriebs- oder 

Dienstvereinbarung geregelt werden. 

Die Tarifvertragsparteien müssen die 

Implementierung zum Beispiel im Rah-

men gemeinsamer Einrichtungen unter-

stützen.

Im Hinblick auf das Ziel einer möglichst 

hohen Verbreitung können Tarifverträge 

über gemeinsame Einrichtungen der  

Sozialpartner, die betriebliche Altersver-

sorgung betreiben, unter erleichterten 

Voraussetzungen für allgemeinverbind-

lich erklärt werden.

Zudem unterstützt das BRSG ausdrück-

lich die Teilnahme von nicht tarifgebun-

denen Arbeitgebern und Arbeitneh-

mern. Es eröffnet die Möglichkeit, dass 

einschlägige tarifliche Regelungen über 

reine Beitragszusagen auch in Arbeits-

verhältnissen, für die die Rechtsnormen 

des Tarifvertrages mangels Tarifbindung 

nicht gelten, mit Einverständnis der Ver-

sorgungseinrichtung vereinbart werden 

können. 

Hinweis:  „Einschlägige 

tarifliche Regelung“ bedeutet, 

dass nur auf einen räumlich, 

zeitlich, betrieblich und per- 

sönlich maßgeb lichen Tarif-

vertrag Bezug genommen 

werden kann, der bei gege-

bener Tarifbindung ohnehin 

gelten würde.

Optionssysteme

Ab 2018 wird den Tarifvertragsparteien 

die rechtssichere Einführung von be-

trieblichen Systemen zur automatischen 

Entgeltumwandlung (Optionssysteme 

oder „Opting-Out-Systeme“) ermöglicht. 

Dies kann für alle Arbeitnehmer oder 

eine Gruppe von Arbeitnehmern des  

Unternehmens oder einzelner Betriebe 

geregelt werden. 

Die Tarifvertragsparteien haben es in 

der Hand, ob sie alle Arbeitgeber in  

ihrem Zuständigkeitsbereich zur Ein-

führung solcher Optionssysteme ver-

pflichten oder ihnen unter entsprechen-

den Vorgaben lediglich die Möglichkeit 

der Teilnahme anbieten.

Kommt es zur automatischen Entgelt-

umwandlung, gilt das Angebot des  

Arbeitgebers in Textform vom Arbeit-

nehmer als angenommen, wenn er nicht 

widersprochen hat und ihm das An-

gebot mindestens drei Monate vor der 

ersten Fälligkeit des umzuwandelnden 

Entgelts gemacht worden ist. 

Außerdem muss der Arbeitgeber den 

Arbeitnehmer deutlich darauf hin-

weisen,

  welcher Betrag und welcher Vergü-

tungsbestandteil umgewandelt wer-

den sollen und

  dass er ohne Angabe von Gründen  

innerhalb von mindestens einem Mo-

nat nach dem Zugang des Angebots 

widersprechen und die Entgeltum-

wandlung mit einer Frist von höchs-

tens einem Monat beenden kann.

Tipp:  Auch ohne Tarif - 

bindung können Options- 

systeme vereinbart werden. 

Somit können auch KMU 

von den hohen Qualitäts-

standards profitieren, die 

mit den zwingend einzu-

haltenden tariflichen Vor- 

gaben verbunden sind.

Arbeitgeberzuschuss

Von Anfang an war Bestandteil des BRSG, 

dass sich die Arbeitgeber bei reinen Bei-

tragszusagen ab 2018 an der Entgeltum-

wandlung ihrer Arbeitnehmer zugunsten 

einer Pensionskasse, eines Pensions-

fonds oder einer Direktver sicherung mit 

pauschal 15 Prozent beteiligen müssen. 

Relativ überraschend wurde kurz vor 

Verabschiedung des BRSG noch eine  

allgemeine Verpflichtung zum Arbeit-

geberzuschuss in Höhe von pauschal 

15   Prozent aufgenommen. Diese gilt 

auch außerhalb der reinen Beitrags - 

   zu sage für die Durchführungswege Pen-

sionskasse, Pensionsfonds und Direkt-

versicherung. Allerdings sind gegenüber  

der reinen Beitragszusage folgende Ab-

weichungen zu beachten:

  ein Ausschluss per Tarifvertrag ist 

möglich (= tarifdispositiv) und

  die Einführung erfolgt schrittweise. 

Sie gilt ab dem 1. Januar 2019 für neu 

ab geschlossene Vereinbarungen, für 

zu diesem Zeitpunkt bereits beste-

hende Vereinbarungen jedoch erst ab 

dem 1. Januar 2022.

Beide Zuschussregelungen haben ge-

meinsam, dass sie nur in Betracht kom-

men, soweit der Arbeitgeber durch  

die Entgeltumwandlung Sozialversiche-

rungsbeiträge einspart. (Beispiel 1)

Das Bundesarbeitsministerium weist in 

diesem Zusammenhang auf Folgendes 

hin: Wird Entgelt oberhalb einer Bei-

tragsbemessungsgrenze (BBG) umge-

wandelt, ist insoweit kein Arbeitgeber-

Beispiel 1

Peter Ulme nimmt ab dem 1. Juli 2018 

das Angebot seines Arbeitgebers für 

eine reine Beitragszusage an. Von sei-

nem Arbeitsentgelt (2.500 EUR/Monat) 

wandelt er monatlich 100 EUR als Alters-

vorsorgebeiträge um.

 Der Arbeitgeber hat 2018 insgesamt 

Zuschüsse in Höhe von (15   % von  

600 EUR =) 90 EUR zu leisten.
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zuschuss fällig. Wird zum Beispiel 

Entgelt im Bereich zwischen der BBG-KV 

und der BBG-RV umgewandelt, kann der 

Arbeitgeber „spitz“ abrechnen. Dessen 

ungeachtet könnten aber auch die  

vollen 15 Prozent an die Versorgungs-

einrichtung weitergeleitet werden.

Es obliegt den Beteiligten, wie die Weiter-

leitung des Arbeitgeberzuschusses an 

die Versorgungseinrichtung technisch 

umgesetzt wird – in der Regel aber wohl 

zusätzlich zum vereinbarten Entgeltum-

wandlungsbetrag. Ist die Versorgungs-

einrichtung nicht bereit, den Vertrag ent-

sprechend anzupassen, kommt der 

Neuabschluss eines Vertrages nur für 

den Arbeitgeberzuschuss in Betracht. 

Denkbar ist aber auch eine Vereinbarung 

zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, 

wonach der abzuführende Betrag gleich 

bleibt und künftig neben einem entspre-

chend verminderten umgewandelten Ent-

gelt den Arbeit geberzuschuss enthält.

Tipp:  In Bestandsfällen  

sollten die Arbeitgeber ihre 

Zuschüsse künftig als Kom-

pensation der SV-Beiträge 

dokumentieren, um nicht  

der doppelten Zuschussver-

pflichtung zu unterliegen.

Anreize für Geringverdiener

Neben einem neuen staatlichen Förder-

betrag zur bAV (sog. BAV-Förderbetrag) 

sowie Maßnahmen zur Steigerung der 

Attrak tivität von Riester-Renten, beides 

wird nachfolgend näher beleuchtet, wer-

den für Gering verdiener Fehlanreize 

hinsichtlich eines später drohenden Be-

zuges von Grund sicherungsleistungen 

beseitigt. Ohne an dieser Stelle näher 

auf den neuen Altersvorsorgefreibetrag 

einzugehen, nur so viel: Ab dem 1. Janu-

ar 2018 werden 100 EUR monatlich aus 

einer zusätzlichen Altersvorsorge zu-

züglich 30 Prozent des diesen Betrag 

übersteigenden Einkommens aus einer 

zusätz lichen Altersvorsorge abgesetzt, 

höchstens jedoch 50    Prozent der je-

weiligen Regel bedarfsstufe 1 (2018 = 

208 EUR/Monat).

Staatlicher BAV-Förderbetrag

Mit dem BRSG wird ein zusätzlicher För-

derbetrag zur bAV eingeführt, der auf 

Arbeitgeberzuschüsse gewährt wird.  

Bedingung: Der Arbeitnehmer über-

schreitet mit seinem steuerpflichtigen 

Bruttoarbeitslohn folgende Einkommens-

grenzen nicht:

  73,34 EUR/Tag

  513,34 EUR/Woche

  2.200,00 EUR/Monat

  26.400,00 EUR/Jahr

Zur Vermeidung von „Mini-Anwartschaf-

ten“ werden Beiträge nur ab mindestens 

240 EUR im Kalenderjahr gefördert – 

maximal bis 480 EUR. Auf eine dynami-

sche Grenze ist aus verwaltungsökono-

mischen Gründen verzichtet worden. 

Der BAV-Förderbetrag beläuft sich im  

Kalenderjahr auf 30 Prozent des zusätz-

lichen Arbeitgeberbeitrags – das be-

deutet: mindestens 72 EUR (30 % von 

240 EUR) und höchstens 144 EUR (30 % 

von 480 EUR).

Wichtig:  Es spielt keine  

Rolle, ob der zusätzliche 

Arbeitgeberbeitrag monat- 

lich oder unregelmäßig  

oder auch nur einmal im 

Kalenderjahr gezahlt wird 

(Beispiel 2).

Es muss sich beim Arbeitnehmer um 

das erste Dienstverhältnis handeln 

(Steuerklassen I bis V oder Bestimmung 

durch den Arbeitnehmer bei pauschal 

besteuertem Arbeitslohn). Dies schließt 

das Weiterbestehen ohne Anspruch auf 

Arbeitslohn mit ein, zum Beispiel wäh-

rend Krankengeldbezug, Eltern- oder 

Pflegezeit. Der Bezug auf das erste 

Dienstverhältnis stellt sicher, dass der 

Förderbetrag für Mehrfachbeschäftigte 

nicht mehrmals in Anspruch genommen 

wird. Das bedeutet aber nicht, dass der 

BAV-Förderbetrag bei einem Arbeitge-

berwechsel im Laufe des Jahres nicht 

mehrfach (nacheinander) in Anspruch 

genommen werden kann. 

Es sind stets die Verhältnisse zum Zeit-

punkt der Beitragsleistung maßgeblich. 

Spätere Änderungen in den Verhältnis-

sen, zum Beispiel das unerwartete  

Nichterreichen des Mindestbetrags bzw. 

Überschreiten der Einkommensgrenze, 

sind unbeachtlich (Beispiel 2, Fortset-

zung).

Beispiel 2

Luise Werner (2.000 EUR/Monat) schließt 

Anfang Januar 2018 eine Direktversiche-

rung ab, in die sie im Rahmen der  

Entgeltumwandlung monatlich 50 EUR 

einzahlt. Ihr Arbeitgeber gewährt ihr 

vierteljährlich im März, Juni, September 

und Dezember jeweils zum Monatsende 

einen zusätzlichen Arbeitgeberbeitrag 

in Höhe von 150 EUR.

  Im März, Juni und September beträgt 

der Förderbetrag jeweils (30  % von 

150 EUR =) 45  EUR. Ende Dezember 

beträgt er dann nur noch 9 EUR, denn 

der Höchstbetrag von 144 EUR ist be-

reits mit 135 EUR ausgeschöpft.

Beispiel 2 (Fortsetzung)

Zum 1. Mai 2019 erreicht Luise Werner 

eine neue Dienstaltersstufe (2.300 EUR 

anstatt der bisherigen 2.000 EUR/Mo-

nat). Der Arbeitgeber zahlt weiterhin 

vierteljährlich die zusätzlichen Arbeit-

geberbeiträge.

  Der Förderbetrag kann für Luise Wer-

ner ab dem 1. Mai 2019 nicht mehr  

in Anspruch genommen werden. 

Dass die Einkommensgrenze über-

schritten wird, hat jedoch keinen Ein-

fluss auf den bereits im März 2019  

in Anspruch genommenen Förderbe-

trag von 45 EUR (keine rückwirkende 

Korrektur).
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Die Erstattung an den Arbeitgeber erfolgt 

dadurch, dass dieser die abzuführende 

Lohnsteuer im Rahmen der Lohnsteuer-

Anmeldung um die Förderbeträge redu-

ziert. Das Bundesfinanzministerium hat 

das Muster der Lohnsteuer-Anmeldung 

2018 Anfang September 2017 veröffent-

licht. Für den BAV-Förderbetrag ist dem-

nach die Zeile 23 vorgesehen, zusätzlich 

ist die Zahl der Arbeitnehmer mit BAV-

Förder betrag in Zeile 16 einzutragen. Ist 

keine Lohnsteuer einzube halten (z. B. 

weil aufgrund des niedrigen Arbeitslohns 

keine Lohnsteuer anfällt) oder ist die 

einzu behaltende Lohnsteuer geringer als 

der Förderbetrag, kommt es mit der 

Lohnsteuer-Anmeldung zu einer Erstat-

tung durch das Betriebs stättenfinanzamt.

Die Voraussetzungen für den Förderbe-

trag müssen zwecks Nachprüfbarkeit im 

Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung 

im Lohnkonto aufgezeichnet werden.

Verbesserte Riester-Förderung

Die Riester-Rente bietet seit 2002 die 

Möglichkeit, mit staatlicher Förderung 

eine zusätzliche kapitalgedeckte Alters-

vorsorge aufzubauen. Wer mindestens 

vier Prozent seines jährlichen Bruttoein-

kommens in einem zertifizierten Riester-

Produkt (z. B. Lebensversicherung) an-

legt, erhält vom Staat eine jährliche 

Grundzulage in Höhe von bisher 154 EUR, 

von der Geringverdiener in besonderem 

Maße profitieren. Parallel zu den direk-

ten staatlichen Zulagen können die  

Beiträge zu Riester-Produkten von der 

Steuer abgesetzt werden.

Wichtig:  Die Grundzulage 

wird um 21 EUR auf 175 EUR 

pro Jahr angehoben, dies gilt 

für Beitragsjahre ab 2018.

Der Bundesrat hatte angeregt, auch die 

Kinderzulage von derzeit 300 EUR pro 

Jahr (bzw. für vor 2008 geborene Kinder 

von 185    EUR pro Jahr) und/oder den  

maximalen Sonderausgabenabzug von 

derzeit 2.100 EUR pro Jahr anzuheben. 

Dazu ist es im Rahmen des BRSG aber 

(noch) nicht gekommen.

Auch die betrieblichen Riester-Renten 

werden attraktiver, denn sie sind – wie 

bisher schon die privaten Riester-Ver-

träge – in der Auszahlungsphase von der 

Beitragspflicht zur gesetzlichen Kranken- 

und Pflegeversicherung befreit. Darauf 

gehen wir nachfolgend ein.

Betriebliche Riester-Rente  

als Versorgungsbezug

Um mehr Geringverdiener für eine be-

triebliche Riester-Rente zu motivieren, 

ist eine Änderung im Rahmen des  

BRSG erfolgt, die eine mit der KV/PV-

Beitragspflicht in der Auszahlungsphase 

verbundene Schlechterstellung besei-

tigt. Im Ergebnis werden betriebliche 

Riester-Renten künftig analog den rein 

privaten Riester-Renten behandelt. Das 

bedeutet, sie zählen bei versicherungs-

pflichtigen Rentnern (KVdR) nicht mehr 

zu den beitragspflichtigen Einnahmen.

Hinweis:  Die Änderung tritt 

ohne Übergangsregelung am  

1. Januar 2018 in Kraft und 

entfaltet damit ab diesem 

Zeitpunkt ihre beitrags- und 

melderechtlichen Wirkungen.  

In Bestandsfällen haben be- 

troffene Zahlstellen daher eine 

Abmeldung zum 31. Dezember 

2017 zu übermitteln.

Steuerliche Änderungen

Unter bestimmten Voraussetzungen blei- 

ben bis dato im Jahr bis zu vier Prozent 

der Beitragsbemessungsgrenze der all-

gemeinen Rentenversicherung (BBG-RV) 

der eingezahlten Beiträge für einen Pen-

sionsfonds, eine Pensionskasse oder 

eine Direktversicherung steuerfrei (2017: 

4 % von 76.200 EUR = 3.048 EUR). 

Dieser steuerfreie Höchstbetrag wird ab 

dem Beitragsjahr 2018 auf acht Prozent 

angehoben (2018: 8 % von 78.000 EUR = 

6.240 EUR). Die Steuerfreiheit ist unab-

hängig von der erteilten Zusage – sie gilt 

also nicht nur für reine Beitragszusa-

gen. Gleichzeitig entfällt allerdings der 

bisherige zusätzliche Freibetrag in Höhe 

von 1.800 EUR, den es nur bei Neuzusa-

gen nach dem 31.   Dezember 2004 gab. 

Unter dem Strich beträgt also der  

steuerliche Vorteil im Jahr 2018 gegen- 

über dem Jahr 2017 bis zu 1.392 EUR – 

immer vorausgesetzt, der maximale 

Förder rahmen wird ausgeschöpft.

Mit dieser Maßnahme wird nicht nur das 

Lohnsteuerabzugsverfahren vereinfacht, 

eine entscheidende Verbesserung liegt 

für die Zukunft auch darin, dass für die 

komplette neue Grenze von acht Prozent 

der BBG-RV eine jährliche Dynamisie-

rung erfolgt.

Wichtig:  Die Anhebung von 

vier auf acht Prozent gilt nicht 

für die Beitragspflicht in der 

Sozialversicherung, hier bleibt  

es bei vier Prozent der BBG-RV. 

Denn die Kehrseite der Medaille 

wäre, dass die Ansprüche auf 

zum Beispiel Kranken- und 

Arbeitslosengeld oder auch auf 

gesetzliche Renten leistungen 

noch stärker ge mindert 

würden.
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Vervielfältigungsregelung 

optimiert

Aus Anlass der Beendigung eines Dienst-

verhältnisses kann der Arbeitnehmer zu-

gunsten einer Pensionskasse, eines Pen-

sionsfonds oder einer Direktversicherung 

zusätzliche steuerfreie Einzahlungen 

leisten. In der Praxis bieten sich dafür 

insbesondere Abfindungen an. Nach der 

bisherigen sog. Vervielfältigungsrege-

lung waren die Kalenderjahre des Beste-

hens des Dienstverhältnisses (frühestens 

ab 2005) mit 1.800 EUR zu multiplizie-

ren. Vom Ergebnis waren die steuerfreien 

Einzahlungen im Austrittsjahr und in den 

sechs Jahren davor in Abzug zu bringen 

(Beispiel 3).

Die neue Vervielfältigungsregelung ist ab 

2018 dynamisch ausgestaltet. Zudem ist 

sie einfacher und transparenter, da sie 

keine Anrechnung von zuvor bereits  

steuerfreien Beiträgen mehr erfordert. 

Denn es ist lediglich die Anzahl der  

Kalenderjahre des Bestehens des Dienst-

verhältnisses (maximal jedoch zehn Ka-

lenderjahre) mit vier Prozent der BBG-RV 

zu multiplizieren (Beispiel 3, Variante).

Wichtig:  Der zusätzliche 

Steuerfreibetrag führt – nach 

wie vor – nicht zu Beitragsfrei-

heit in der Sozialversicherung. 

Allerdings sind Abfindungen  

für den Verlust des Arbeits-

platzes ohnehin regelmäßig 

nicht beitrags pflichtig.

Neu: Nachzahlung für Fehlzeiten

Durch Fehlzeiten, in denen im Inland bei 

ruhendem Dienstverhältnis kein steuer-

pflichtiger Arbeitslohn bezogen wird 

(z. B. Entsendung ins Ausland, Elternzeit, 

Sabbatjahr), entstanden in der bAV in 

der Vergangenheit häufig Lücken, weil 

währenddessen keine Beiträge einge-

zahlt worden sind. Es war allenfalls  

möglich, diese Lücken mit eigenen  

Beiträgen, die außerhalb der Entgelt-

abrechnung und somit quasi aus dem 

bereits versteuerten Nettoentgelt finan-

ziert wurden, (teilweise) zu schließen.

Die Neuregelung im Rahmen des BRSG 

sieht für diese Fälle ab 2018 eine steuer-

freie Nachzahlungsmöglichkeit vor:  

volle Kalenderjahre des Ruhens des 

Dienstverhältnisses (maximal jedoch 

zehn volle Kalenderjahre) multipliziert 

mit acht Prozent der BBG-RV (einheitlich 

die des Jahres der Zahlung, 2018 = 

6.240 EUR). Bedingung ist, dass im Zeit-

raum des Ruhens und im Zeitpunkt der 

Nachzahlung ein erstes Dienstverhält-

nis vorliegt – dies ist dem Arbeitgeber 

anhand der elek tronischen Lohnsteuer-

abzugsmerkmale (ELStAM) bekannt.

(Beispiel 4) 

Wichtig:  Die steuerfreie 

Nachzahlungsmöglichkeit  

für Fehlzeiten führt nicht  

zu Beitragsfreiheit in der  

Sozialversicherung.

Beispiel 4

Luise Werth arbeitet ebenfalls bei der Schaltanlagen GmbH, aufgrund Elternzeit ruhte 

ihre Beschäftigung ohne Bezug von steuerpflichtigem Arbeitslohn vom 1. Oktober 2016 

bis zum 31. März 2018. Ihr Weihnachtsgeld 2018 (3.000 EUR) möchte sie gern verwen-

den, um den entstandenen Fehlbetrag in ihrer Direktversicherung auszugleichen.

  Aus Anlass der Elternzeit kann Luise Werth vom Weihnachtsgeld zusätzlich maximal 

steuerfrei in ihre Direktversicherung einzahlen:

 Anzahl (volle) Kalenderjahre = 1 (2017)

 × 6.240 EUR = 6.240  EUR

 Maximal zusätzlich steuerfrei =   6.240    EUR

Beispiel 3

Klaus Oelze ist seit dem 1. Januar 2000 bei der Schaltanlagen GmbH beschäftigt,  

monatlich werden seither 100 EUR in eine Direktversicherung eingezahlt. Das Arbeitsver-

hältnis wird zum 30. Juni 2017 unter Zahlung einer Abfindung in Höhe von 50.000 EUR 

beendet.

  Aus Anlass der Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann Klaus Oelze von der  

Ab findung maximal steuerfrei in seine Direktversicherung einzahlen:

 Anzahl Kalenderjahre seit 2005 = 13

 13 Kalenderjahre × 1.800 EUR = 23.400  EUR

 ./. 78 Monate (6 Jahre + 6 Monate) × 100 EUR =   7.800  EUR

 Maximal zusätzlich steuerfrei = 15.600    EUR

Beispiel 3 (Variante)

Das Arbeitsverhältnis zwischen Klaus 

Oelze und der Schaltanlagen GmbH 

wird zum 30. Juni 2018 unter Zahlung 

einer Abfindung in Höhe von 

50.000 EUR beendet.

  Aus Anlass der Beendigung des Ar-

beitsverhältnisses kann Klaus Oelze 

von der Abfindung maximal steuer-

frei in seine Direktversicherung ein-

zahlen:

 Anzahl Kalenderjahre seit 2000 =  19

 Begrenzt auf 10 Kalenderjahre × 3.120 EUR =  31.200 EUR
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längere Erwerbsphasen politisch ge-

wollt. Insofern ist der Arbeitgeberanteil 

in der Arbeitslosenversicherung (gegen-

wärtig 1,5 %) für Beschäftigte nach Errei-

chen der Regelaltersgrenze für zunächst 

fünf Jahre – also bis zum 31. Dezember 

2021 – ausgesetzt worden (Beitrags-

gruppe „0“ – siehe Infokasten).

Optionsrecht in der 

Rentenversicherung

Auch zur Rentenversicherung hat der Ar-

beitgeber Beiträge zu entrichten, obwohl 

für den älteren Beschäftigten Versiche-

rungsfreiheit besteht. Beides war bis 

Ende 2016 an den Bezug einer Vollrente 

wegen Alters geknüpft. Seit dem 1. Janu-

ar 2017 werden Altersvollrentner immer 

erst nach Erreichen der Regelaltersgren-

ze rentenversicherungsfrei, können sich 

seither aber auch dagegen entscheiden. 

Dieses Optionsrechts führt wiederum zu 

Versicherungspflicht – mit der Folge, 

dass sowohl durch den bisher wirkungs-

los gebliebenen Arbeitgeberanteil als 

auch durch den zu zahlenden Arbeitneh-

meranteil Entgeltpunkte erzielt werden. 

Der Verzicht erfolgt per schriftlicher  

Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber. 

Er kann nur für die Zukunft begründet 

werden und ist für die Dauer der Be-

schäftigung bindend. 

Wichtig:  Eine Verzichts-

erklärung und der Tag ihres 

Eingangs sind in den Entgelt-

unterlagen zu dokumentieren. 

Vor Regelaltersgrenze

Bis Ende 2016 waren beschäftigte Bezie-

her einer Vollrente wegen Alters renten-

versicherungsfrei. Obwohl sie aufgrund 

der vorzeitigen Inanspruchnahme der 

Rente Abschläge hinnehmen mussten, 

wirkte sich der vom Arbeitgeber zu  

zahlende Beitragsanteil nicht renten-

steigernd aus. Seit dem 1. Januar 2017 

besteht ungeachtet des Vollrentenbe-

zugs Rentenversicherungspflicht bis 

zum Erreichen der Regelaltersgrenze 

(Beitragsgruppe „1“ – siehe Infokasten). 

Eine Befreiung ist nicht möglich, gering-

fügig entlohnt Beschäftigte (Minijob bis 

450 EUR/Monat) ausgenommen. 

Übergangsregelung

Für Altersvollrentner, deren Beschäf-

tigung vor dem 1. Januar 2017 begann, 

gilt die alte Rechtslage fort. Sie sind also 

weiterhin rentenversicherungsfrei, konn-

ten bzw. können aber auf diesen Be-

standsschutz verzichten.

Nach Regelaltersgrenze

Hinsichtlich der versicherungsrechtli-

chen Beurteilung beschäftigter Alters-

vollrentner ist von Bedeutung, ob die 

Regelaltersgrenze bereits überschritten 

wird oder nicht. Mit dem Flexirenten-

gesetz haben sich zumindest für den 

Bereich der Renten- und Arbeitslosen-

versicherung Änderungen ergeben.

Arbeitslosenversicherung:  

Arbeitgeberanteil ausgesetzt

Wer über das Erreichen der Regelalters-

grenze (z. B. Geburtsjahrgang 1953 =  

65 Jahre und 7 Monate) hinaus weiter-

arbeitet, ist im Recht der Arbeitsförde- 

rung ver sicherungsfrei und muss keine  

Arbeitslosenversicherungsbeiträge mehr 

zahlen. Ungeachtet dessen war jedoch 

der Arbeitgeber bis zum 31. Dezember 

2016 verpflichtet, in einem solchen Fall 

seinen Beitragsanteil abzuführen. Diese 

Regelung sollte die Einstellung junger 

Arbeitnehmer begünstigen. Sie ist vor 

dem Hintergrund des Fachkräfteman-

gels jedoch kontraproduktiv, heute sind 

Mit dem Flexirentengesetz sind zum 1. Januar bzw. 1. Juli 2017 eine Reihe von 

Neuerungen für beschäftigte Rentner in Kraft getreten. Wir fassen zum einen 

die Besonderheiten im Melde- und Beitragsverfahren zusammen. Zum an-

deren fragen sich viele Betroffene, ob es sich lohnt, früher oder auch später 

in Rente zu gehen und sich nebenher noch etwas hinzu zu verdienen. Aus 

Unternehmenssicht kann es nur von Vorteil sein, darüber genaue Auskunft 

geben zu können, um im Zeitalter des Fachkräftemangels möglichst lange 

die wert volle Kompetenz der erfahrenen Arbeitnehmer im Betrieb zu halten. 



Altersrente und Hinzuverdienst

Um einen flexibleren Übergang in den 

Ruhestand zu ermöglichen, sind die  

bisher starren Hinzuverdienstgrenzen 

mit Teilrentenstufen (voll, zwei und ein 

Drittel) abgeschafft worden. Seit dem  

1. Juli 2017 gilt: Ein Hinzuverdienst bis 

6.300 EUR im Kalenderjahr ist unschäd-

lich, bei Überschreiten wird ein Zwölftel 

des übersteigenden Betrages zu 40 Pro-

zent auf die Vollrente angerechnet. 

Hinweis:  Wer die Regel-

altersgrenze erreicht hat,  

kann wie schon bisher un-

begrenzt hinzuverdienen.

Hinzuverdienstdeckel

Die sich nach der neuen Regelung erge-

bende Teilrente darf zusammen mit 

dem Hinzuverdienst nicht höher als das 

frühere Einkommen ausfallen. Verbleibt 

nach der oben beschrieben Anrechnung 

ein Teilrentenanspruch, ist zusätzlich 

der sog. Hinzuverdienstdeckel zu prü-

fen. Er ergibt sich durch Multiplikation 

der aktuellen monatlichen Bezugsgröße 

(immer West) mit den individuell höchs-

ten Entgeltpunkten der letzten 15 Jahre 

vor Beginn der ersten Altersrente,  

mindestens die Summe aus 525    EUR 

(6.300 EUR : 12 Monate) und der monat-

lichen Vollrente. Der Betrag, der über 

dem Hinzuverdienstdeckel liegt, ist zu 

100 Prozent abzuziehen. (Beispiel)

Tipp:  Die höchsten Entgelt-

punkte der letzten 15 Jahre  

sind individuell dem Renten-

bescheid zu entnehmen 

(Anlage: Rente und Hinzu-

verdienst).

Teilrente kraft Wahl

Die Berücksichtigung des tatsächlichen 

Hinzuverdienstes stellt zwar sicher, dass 

der maximale Teilrentenanspruch aus-

geschöpft wird, sie kann aber auch zu 

unangenehmen Überraschungen führen 

und erweist sich damit nicht immer als 

vorteilhaft.

Ursächlich dafür ist, dass die Deutsche 

Rentenversicherung (DRV) zunächst im 

Rahmen einer Prognose des erwarteten 

Hinzuverdienstes die Höhe der Teilrente 

bestimmt. Zum 1. Juli erfolgt eine sog. 

Spitzabrechnung für das vergangene 

Kalenderjahr (zum 1.    Juli    2018 also für 

2017). Ist der Hinzuverdienst dann ge-

ringer als vorhergesagt, ergibt sich eine 

Rentennachzahlung. Ist er tatsächlich 

höher gewesen, kommt es allerdings zu 

einer Rück forderung der zu viel gezahl-

ten Rente. 

Wichtig:  Ergibt sich (rück-

wirkend) ein Rentenanspruch 

oder fällt er komplett weg, 

wirkt sich das auch auf die 

Sozialversicherung aus, da 

andere Beitrags- und Perso-

nengruppen gelten. 

Um dem aus dem Wege zu gehen, be-

steht die Möglichkeit, von vornherein 

die Teilrentenhöhe selbst zu bestimmen 

und sozusagen das Fenster festzulegen, 

in dem sich der Hinzuverdienst bewe-

gen kann. Zwischen zehn Prozent der 

Vollrente und dem zulässigen Hinzuver-

dienst ist alles möglich.

Bezug von Krankengeld

Neben einer Altersteilrente besteht regel-

mäßig noch Anspruch auf Krankengeld. 

Auch in diesem Zusammenhang kann die 

Festlegung auf eine Teilrente empfeh-

lenswert sein. Denn kommt es durch den 

Bezug von Krankengeld, welches im  

Gegensatz zum Arbeitsentgelt keinen 

Hinzuverdienst darstellt, zur Unterschrei-

tung der 6.300 EUR, besteht (rückwir-

kend) Anspruch auf Vollrente. Dies lässt 

wiederum nachträglich die Anspruchs-

grundlage für das Krankengeld entfallen.

Tipp:  Alternativ zur Teilrente 

kraft Wahl sollte bei Teilrenten-

bezug neben Hinzuverdienst 

unmittelbar die DRV über einen 

sich abzeichnenden Kranken-

geldbezug informiert werden.     

Rentenart KV RV ALV PV BGR PGR

Altersteilrente pflichtig1 pflichtig pflichtig pflichtig 1111 101

Vollrente nach 
Regelaltersgrenze pflichtig2 frei3 frei pflichtig 3301 119

Vollrente vor 
Regelaltersgrenze pflichtig2 pflichtig pflichtig pflichtig 3111 120

1 Allgemeiner Beitragssatz  2 Ermäßigter Beitragssatz  3 Arbeitgeberanteil wird fällig

Peter Mauer (64 Jahre) bezieht eine vorgezogene Altersvollrente in 

Höhe von monatlich 1.575 EUR und möchte noch ein paar Jahre  

weiterarbeiten (3.150 EUR/Monat). In seinem Rentenbescheid stehen 

1,2000 als höchste Entgeltpunkte der letzten 15 Jahre. 

 Jährlicher Hinzuverdienst (3.150 × 12 =) 37.800 EUR

 Überschreitung Hinzuverdienstgrenze um 31.500 EUR

 1/12 von 31.500 EUR 2.625 EUR

 Davon 40 Prozent 1.050 EUR

 Teilrente (1.575 EUR – 1.050 EUR =) 525 EUR

 Hinzuverdienstdeckel 2017 (2.975 EUR × 1,2000 =) 3.570 EUR

 Da die Teilrente zusammen mit dem Hinzuverdienst (525 + 3.150 = 3.675 EUR) über 

dem Hinzuverdienstdeckel liegt, ist der übersteigende Betrag von 105 EUR zusätzlich 

von der Teilrente abzuziehen. Peter Mauer verbleiben von der Rente 420 EUR im Monat. 

Beispiel

Versicherungs- und beitragsrechtliche Beurteilung (ohne Optionsrecht)
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Wichtiges in Kürze:
Neuregelung Mutterschutz

Arbeitszeitlicher  
Gesundheitsschutz

Wie schon bisher umfassen die Schutz-

fristen einen Zeitraum von sechs Wochen 

vor der Entbindung sowie acht bzw. 

zwölf Wochen danach. Seit dem 30. Mai 

2017 gilt die zwölfwöchige Schutzfrist 

auch dann, wenn vor Ablauf von acht  

Wochen nach der Entbindung beim Neu-

geborenen eine Behinderung ärztlich 

festgestellt wird. 

Wichtig:  Damit es den Frauen 

überlassen bleibt, die Behinde-

rung ihres Kindes bekannt-

zugeben, greift die Schutzfrist-

verlängerung nur auf Antrag. 

Gegenwärtig ist er formlos beim 

Arbeitgeber zu stellen, künftig 

bei der Krankenkasse über 

einen noch mit der Ärzteschaft 

abzustimmenden Vordruck.

Beim Nachtarbeitsverbot hat es gegen-

über dem Gesetzentwurf noch Ände-

Kündigungsschutz

Auch künftig ist eine Kündigung wäh-

rend der Schwangerschaft und bis zum 

Ende der Schutzfrist nach der Ent-

bindung, mindestens jedoch bis zum  

Ablauf von vier Monaten danach, unzu-

lässig. Voraussetzung bleibt, dass dem 

Arbeitgeber zum Zeitpunkt der Kündi-

gung die Schwangerschaft bzw. Entbin-

dung bekannt ist oder er innerhalb von 

zwei Wochen nach Zugang der Kündi-

gung darüber in Kenntnis gesetzt wird. 

Wie bisher kann die für den Arbeits-

schutz zuständige oberste Landesbe-

hörde oder die von ihr bestimmte Stelle 

eine Kündigung ausnahmsweise für zu-

lässig erklären.

Wichtig:  Seit dem 30. Mai 

2017 gilt der viermonatige 

Kündigungsschutz auch bei 

Fehlgeburten (keine Lebens-

zeichen, Gewicht < 500 g)  

nach der zwölften Schwan-

gerschaftswoche.

rungen gegeben. So sollte eine schwan-

gere oder stillende Frau ausnahmsweise 

zwischen 20.00 und 22.00   Uhr beschäf-

tigt werden können, wenn sie sich aus-

drücklich dazu bereit erklärt, ein ärzt-

liches Zeugnis über die Unbedenklichkeit 

vorlegt und Allein arbeit ausgeschlossen 

ist. Die Aufsichtsbehörde hätte dagegen 

nur mit einem Verbot vorgehen können. 

Schlussendlich gilt ab 2018, dass eine 

Nachtarbeit bis 22.00 Uhr zwar der be-

hördlichen Genehmigung bedarf. Der 

Gesetzgeber geht jedoch bei Vorliegen 

der drei o. g. Bedingungen davon aus, 

dass die Genehmigung nur in Ausnahme-

fällen versagt wird.

Betrieblicher  
Gesundheitsschutz

Die Arbeitgeber haben ab 2018 generell 

jeden Arbeitsplatz danach zu beurtei-

len, ob er für eine Schwangere, eine 

Mutter in der Stillzeit und für das  

(un geborene) Kind verantwortbar ist.  

Diese neue anlass unabhängige Gefähr-

dungsbeurteilung ist nicht unumstrit-

ten, trifft sie doch auch reine Männer-

betriebe.

Hinweis:  Das Unterlassen 

stellt eine mit Bußgeld bis zu 

5.000 EUR bewährte Ordnungs- 

widrigkeit dar. Um den Arbeit-

gebern eine gewisse Anlauf- 

zeit zu gewähren, gilt dies  

jedoch erst ab 2019.

Die Reform des Mutterschutzrechts ließ länger auf sich warten als gedacht. 

Sie ist am 29. Mai 2017 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden, sodass 

ein Großteil der Neuerungen erst am 1. Januar 2018 in Kraft tritt. Dazu zählen 

zum Beispiel die Ausweitung des Anwendungs bereichs auf arbeitnehmer-

ähnliche Selbstständige, Schülerinnen und Stu dentinnen sowie die Verschär-

fung des betrieblichen Gesundheitsschutzes. Der neue Kündigungsschutz 

bei Fehlgeburten und die verlängerte Schutzfrist nach der Entbindung bei 

Be hinderung des Neugeborenen sind dagegen bereits am Tag nach der Ver-

öffentlichung in Kraft getreten.
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Sobald eine Beschäftigte mitteilt, dass 

sie schwanger ist oder stillt, hat der  

Arbeitgeber die Gefährdungsbeurtei-

lung unverzüglich zu konkretisieren 

und die erforderlichen Schutzmaßnah-

men festzulegen. Eine Weiterbeschäfti-

gung darf jetzt allenfalls mit Tätigkeiten 

erfolgen, für die der Arbeitgeber die 

konkretisierte Gefährdungsbeurteilung 

vorgenommen und die erforderlichen 

Schutzmaßnahmen getroffen hat. 

Zu lässig sind hingegen andere Tätig-

keiten, für die nach der Beurteilung der 

Arbeitsbedingungen keine Schutzmaß-

nahmen zu ergreifen sind.

Ist eine Umgestaltung der Arbeitsbedin-

gungen für den Arbeitgeber unzumut-

bar oder kann eine unverantwortbare 

Gefährdung nicht ausgeschlossen wer-

den, ist in erster Instanz ein Arbeits-

platzwechsel vorzunehmen. Nur noch 

dann, wenn der Arbeitgeber keinen ge-

eigneten Arbeitsplatz anbieten kann 

oder ein Wechsel für die Beschäftigte 

nicht zumutbar ist, kommt ein betriebli-

ches Beschäftigungsverbot in Betracht.

Ausschuss für Mutterschutz

Der im Mutterschutzgesetz neu vor-

gesehene Ausschuss für Mutterschutz, 

der dem Vorbild der Ausschüsse nach 

dem Arbeitsschutzgesetz folgt, wird 

sich erst nach Inkrafttreten seiner 

Rechtsgrundlage am 1.     Januar     2018  

konstituieren. Vertreten sein sollen  

unter anderem Arbeitgeber, Gewerk-

schaften, Landesbehörden und weitere 

geeignete Personen, insbesondere aus 

der Wissenschaft.

Zu den wesentlichen Aufgaben der 15 

ehrenamtlich tätigen Ausschussmitglie-

der wird es gehören, mögliche Gefähr-

dungen für schwangere und stillende 

Frauen und ihrer Kinder zu ermitteln.  

Es sollen berufsgruppenbezogen sicher-

heitstechnische, arbeitsmedizinische 

und hygienische Regeln zum Schutz am 

Arbeitsplatz erstellt und dabei zeitnah 

auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse 

reagiert werden.

Man würde es nicht vermuten, aber mit dem sog. Heil- und Hilfsmittel-

versorgungsgesetz hat der Gesetzgeber auch Änderungen hinsichtlich der 

Beitragseinstufung freiwilliger Mitglieder in der gesetzlichen Krankenver-

sicherung vorgenommen. Solange der aktuelle Einkommensteuerbescheid 

nicht vorgelegt werden kann bzw. wird, erfolgt die Beitragsfestsetzung vom 

1. Januar 2018 an grundsätzlich unter Vorbehalt. Betroffen sind in erster  

Linie Selbstständige, da es insbesondere um die vom Finanzamt festgesetzte 

Höhe der Einnahmen aus Gewerbebetrieb bzw. selbstständiger Tätigkeit 

geht, aber auch aus Vermietung und Verpachtung.

Steuerbescheide immer zeitnah einreichen!

Wichtig:  Nach Ablauf von 

drei vollen Kalenderjahren 

scheidet eine rückwirkende 

Reduzierung für das Mitglied 

aus, für 2018 also nach dem 

31. Dezember 2021. 

Dessen ungeachtet besteht unverändert 

die Verpflichtung, die IKK/Krankenkasse 

losgelöst vom Eingang des Steuerbe-

scheides über jede Änderung in den Ein-

kommensverhältnissen zu informieren. 

Wie schon bisher müssen die Beiträge 

bei fehlender Kooperation – ebenfalls 

zunächst vorläufig – auf Grundlage der 

Beitragsbemessungsgrenze festgesetzt 

werden (2018 = 4.425 EUR/Monat). Da-

gegen wird in das Verfahren der vor-

läufigen Beitragsein stufung gar nicht 

erst einbezogen, wer erklärt bzw. nach- 

weist, dass er über Einnahmen oberhalb 

der BBG verfügt.

Beiträge zur freiwilligen KV

Es ist eine Binsenweisheit, dass zum  

Jahresende 2017 für die Beitragseinstu-

fung ab dem 1.    Januar    2018 der ent-

sprechende Einkommensteuerbescheid 

noch lange nicht vorliegen kann. 

Schließlich ist Abgabetermin für die Ein-

kommensteuererklärung 2018 erst am 

30. Juni 2019 bzw. 29. Februar 2020 

(Schaltjahr) – je nachdem, ob steuerlich 

beraten oder nicht.

Insofern hat die IKK, wie alle anderen ge-

setzlichen Krankenkassen auch, die Bei-

tragsbescheide künftig zunächst unter 

Vorbehalt zu stellen – wie es in bestem 

Juristendeutsch heißt. Erst nach Vorlage 

des Steuerbescheides wird die Beitrags-

höhe rückwirkend für das Kalenderjahr, 

für das er erlassen wurde, endgültig 

festgesetzt, sodass es zu Erstattungen 

oder Nachberechnungen kommen kann. 

Von einem möglichen Krankengeld-

bezug, der Beitragsfreiheit ausgelöst  

haben kann und ggf. rückabgewickelt 

werden muss, einmal ganz abgesehen.
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Rechengrößen, Grenzwerte, 
Fälligkeit 2018

West Ost1 

Bezugsgröße 

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

jährlich 36.540,00 Euro 32.340,00 Euro

monatlich 3.045,00 Euro  2.695,00 Euro

Beitragsbemessungsgrenze 

  Kranken-/Pflegeversicherung

– jährlich 53.100,00 Euro

– monatlich 4.425,00 Euro

Renten-/Arbeitslosenversicherung

– jährlich 78.000,00 Euro 69.600,00 Euro

– monatlich 6.500,00 Euro 5.800,00 Euro

Versicherungspflichtgrenze 

Allgemeine, jährlich  59.400,00 Euro 

Besondere, jährlich (für am 31. Dezember 2002 PKV-Versicherte) 53.100,00 Euro

Geringfügigkeitsgrenze 450,00 Euro

Geringverdienergrenze 325,00 Euro 

Sachbezugswerte

Freie Unterkunft

Beschäftigte allgemein 226,00 Euro 

   Jugendliche/Auszubildende 192,10 Euro 

Unentgeltliche Mahlzeiten

Frühstück 52,00 Euro 

Mittag-/Abendessen 97,00 Euro

Höchstbeitragszuschüsse 

  Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch 323,03 Euro

  Krankenversicherung ohne Krankengeldanspruch 309,75 Euro

  Pflegeversicherung 56,42 Euro 34,29 Euro2

Stand: 1. November 2017 
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 2018.

Beitragssätze

Krankenversicherung

– Allgemeiner Beitragssatz 14,6 %

– Ermäßigter Beitragssatz 14,0 %

– Individueller Zusatzbeitragssatz (IKK Nord)  %

– Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz 1,0 %

 Rentenversicherung  %

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 0,06 % 

Stand: 1. November 2017 

Abgabe- und Fälligkeitstermine im Jahr 2018*

Eingang Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Beitrags- 25. 22. 23. 24. 25. 25. 25. 27. 24. 24. 26. 19.**nachweis

Zahlungs- Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
eingang 29. 26. 27. 26. 29. 27. 27. 29. 26. 26. 28. 21.**

*  Maßgeblich ist der Hauptsitz der Einzugsstelle (Krankenkasse). Sitz der IKK Nord
ist die Landeshauptstadt Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern.

** Sowohl der 24. als auch der 31. Dezember gelten nicht als bankübliche Arbeitstage. 



Was Sie sonst noch wissen müssen:

IKK Nord-Servicetelefon 

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 

Betriebsnummer der IKK Nord

Rechtskreis West + Ost 142 285 71

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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