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Alles Wichtige
zum Jahreswechsel.
Neues ab 2020



Kennen Sie schon unsere Angebote
für Firmenkunden?

Dann melden Sie sich hier gleich an!

Newsletter für Arbeitgeber

Möchten Sie die aktuellsten Infos der Audi BKK über Sozialversicherung, 
Steuer- und Arbeitsrecht bequem per Mail bekommen? 
Ohne großen Aufwand und immer als Erstes? 

www.audibkk.de/newsletter-arbeitgeber

Infoschreiben für Arbeitgeber

Möchten Sie Informationen zum Jahreswechsel / zur Veränderung 
von Beitragssätzen der Audi BKK bequem per Mail bekommen? 

www.audibkk.de/info-arbeitgeber

Online-Arbeitgebermagazin 

Mit dem Online-Arbeitgebermagazin für unsere Firmenkunden
informieren wir Sie topaktuell über Neuerungen in der Gesetzgebung
und versorgen Sie mit Hintergrundinformationen zu Gesundheitsthemen.

www.audibkk.de/versicherung-beitraege/firmenkunden
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Unternehmensinformationen

Im Jahr 1894 gründete die Neckarsulmer
Strickmaschinenfabrik ihre eigene Fabrik-
krankenkasse mit 60 Mitgliedern, welche 1990
in „Audi Betriebskrankenkasse Neckarsulm“
umbenannt wurde. Im gleichen Jahr wurde die
„Audi Betriebskrankenkasse Ingolstadt“ ge-
gründet.

1999 erfolgte die Öffnung für alle Versicher-
ten in Bayern und Baden-Württemberg. Beide
Standorte schlossen sich 2000 zur einheit-
lichen „Audi Betriebskrankenkasse“ mit Sitz in
Ingolstadt zusammen. Es folgten Fusionen mit
der BKK Hosokava Alpine, BKK Eberle, BKK
Alcan Singen, BKK FTE und BKK MAN und MTU.

Heute gehören zur Audi BKK mehr als 710.000
Versicherte, welche von über 700 Mitarbeitern
betreut werden. Die aktuellen Zahlen sprechen
für sich – und für die starke Gemeinschaft und
Wettbewerbsfähigkeit. Dank des einzigartigen
Teamgeists und der großen Wandlungsfähig-
keit ist es uns gelungen, unsere Stärken als
Betriebskrankenkasse für die Gesundheit der
Menschen, unserer Kunden, einzusetzen.

Am 1. April 2020 freuen wir uns auf 30 Jahre
Audi BKK in Ingolstadt. Anfang 2020 erfolgt
der Umzug in ein neues Verwaltungsgebäude
mit einem Kundencenter in der Ferdinand-
Braun-Straße 6, 85053 Ingolstadt.

Mit über 33.000 Neukunden im Jahr 2018 ist
die Audi BKK erneut die wachstumsstärkste
Betriebskrankenkasse. Im Geschäftsjahr 2018
erzielten wir außerdem einen Überschuss von
9,3 Mio. Euro.

Auszeichnungen
Der große Krankenkassentest auf kranken-
kasseninfo.de enthält über 80 Checkpunkte in
den Bereichen Service, Beitrag, Leistungen,
Bonus und Wahltarife. Die Audi BKK schnitt im
Vergleich mit ca. 80 Kassen mit „Sehr gut“ ab.

Die Testnoten ermöglichen eine Bewertung
des Preis-Leistungs-Verhältnisses verschie-
dener Krankenkassen. Berücksichtigt wurden
vergleichbare Unterschiede bei den freiwilligen
Leistungen, der Kundenbetreuung, den
besonderen Versorgungsformen sowie den
finanziellen Vorteilen und Einsparmöglich-
keiten für die Versicherten.
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Leistungsangebote

Die Anzahl der Tage der Arbeitsunfähigkeit
aufgrund psychischer Störungen liegt nach
dem Muskel-Skelett-System an 2. Stelle. Laut
BKK Gesundheitsreport 2018 entfallen im Jahr
je 1.000 Mitglieder darauf 2.280 Tage
(Männer) bzw. 3.553 Tage (Frauen).

Psychotherapeutisches Onlineangebot
Wir unterstützen unsere Versicherten durch
das Online-Angebot MindDoc der „Schön
Klinik“ und bieten hiermit eine schnelle,
flexible und wirksame Methode der Psycho-
therapie per Videoberatung an.
www.audibkk.de/psychotherapieonline

Voraussetzung ist ein einmaliges persönliches
Erstgespräch mit einem teilnehmenden
Therapeuten an einem Ort der Wahl.

Gesundheitskurse/Gesundheitswoche
Die Audi BKK fördert zahlreiche Gesundheits-
kurse in Kooperation mit verschiedenen
Anbietern. Diese findet man in der Datenbank
der Zentralen Prüfstelle Prävention. Wir über-
nehmen bei regelmäßiger Teilnahme 95
Prozent der Gebühren (maximal 90 Euro pro
Kurs) für bis zu zwei Kurse pro Jahr, siehe auch
www.audibkk.de/gesundheitskurse.

Alternativ besteht die Möglichkeit, bei einer
persönlichen Auszeit auf vielfältige Weise im
Rahmen der Gesundheitswochen neue Energie
zu tanken. Dies wird mit 175 Euro pro
Kalenderjahr unterstützt. Die detaillierten
Beschreibungen (Orte und Häuser) sind unter
www.audibkk.de/gesundheitswoche zu finden.

Reiseschutzpaket
Verreisen, sich die Welt anschauen – eine
Freiheit, die Abstand zum Alltagsstress bringt,
Entspannung und Erholung schafft. Damit Sie
Ihren Urlaub sorglos genießen können, ist eine
umfassende Absicherung wichtig. Mit unserem
Reisepaket unterstützen wir Sie darin.
www.audibkk.de/reiseschutzpaket

Der Auslandsnotfallservice +49 841 887 777
ist weltweit rund um die Uhr erreichbar. Er
bietet kostenfreie medizinische Telefon-
beratung sowie Notfallhilfe und Vermittlung
des nächsten englischsprachigen Arztes.

Online-Center
Für die Versicherten steht das Online-Center
jederzeit mit vielen interessanten Service-
Angeboten zur Verfügung, z. B. persönliche
Daten ändern, Mitgliedsbescheinigungen oder
Gesundheitskarte anfordern, Krankmeldungen
einreichen: www.audibkk.de/online-center.
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Krankenversicherung

Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in
der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
wird für das Jahr 2020 um 0,2 Prozent auf 1,1
Prozent erhöht.

Nach Prognosen des Schätzerkreises werden
die Einnahmen des Gesundheitsfonds für das
Jahr 2020 bei 240,2 Mrd. Euro liegen und
Ausgaben von rund 256,8 Mrd. Euro erwartet.
Das sich ergebende Defizit resultiert aus
stärker ansteigenden Ausgaben durch ge-
plante Verbesserungen in der Versorgung und
einer höheren Nachfrage nach medizinischer
Versorgung in einer älter werdenden Gesell-
schaft. Allein das Terminservicegesetz (TSVG)
und das Pflegepersonal-Stärkungsgesetz kos-
ten die Krankenkassen im kommenden Jahr
rund fünf Milliarden Euro kosten.

Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz stellt
jedoch nur eine statistische Orientierungs-
größe dar. Wie hoch der individuelle Zusatz-
beitragssatz einer Krankenkasse für ihre Mit-
glieder tatsächlich ausfällt, legt die jeweilige
Krankenkasse selbst fest und ist ab dem Jahr
2020 um so mehr abhängig von vorhandenen
Rücklagen. Durch die Einführung von gesetz-
lich definierten Höchstgrenzen zu den Finanz-

reserven der Krankenkassen (eine durch-
schnittliche Monatsausgabe), dürfen ab dem
Jahr 2020 Zusatzbeitragssätze solange nicht
angehoben werden, wie die Finanzreserven die
zulässige Obergrenze überschreiten.

Die Erhöhung des durchschnittlichen Zusatz-
beitragssatzes bedeutet daher nicht zwangs-
läufig die Erhöhung der individuellen Zusatz-
beitragssätze der einzelnen Krankenkassen.

Pflegeversicherung

Nach den letzten beiden Beitragssatzerhöh-
ungen von 2,35 auf derzeit 3,05 Prozent
bleibt der Beitragssatz ab 1. Januar 2020 nun
unverändert. Für das Jahr 2019 konnte mit der
letzten Beitragserhöhung und der positiven
Wirtschaftslage ein Überschuss der Einnah-
men von über 2 Mrd. Euro verzeichnet werden.

Sofern die geplanten weiteren neuen
Leistungen für Pflegebedürftige und höhere
Löhne für Pflegekräfte wie angekündigt
umgesetzt werden, erhöhen sich die Ausgaben
nach Schätzungen um ca. 4 Mrd. Euro, was
folglich ohne entsprechende Gegenfinanzie-
rung zu einem erneuten Defizit in der Pflege-
versicherung führt.



Rentenversicherung

Die Finanzlage in der gesetzlichen Renten-
versicherung stellte sich auch im Jahr 2019 als
sehr solide dar. Durch die positive Entwicklung
auf dem Arbeitsmarkt und höhere Beitrags-
einnahmen aufgrund gestiegener Löhne,
konnte ein Überschuss der Einnahmen von
4,4 Mrd. Euro gebildet werden.

Die demographische Entwicklung in Deutsch-
land erfordert aller Voraussicht nach ab dem
Jahr 2024 eine Beitragssatzanpassung auf
19,5 Prozent. Hierzu wurde bereits im Renten-
paket 2018 eine Deckelung des Beitragssatzes
bis zum Jahr 2025 auf maximal 20 Prozent
festgelegt.

Arbeitslosenversicherung

Der Beitragssatz wird zum 1. Januar 2020 von
2,5 Prozent auf 2,4 Prozent reduziert. Die
Senkung ist befristet bis Ende 2022, danach
steigt der Beitragssatz wieder auf 2,6 Prozent.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland entwickelt
sich nach Angaben der Bundesagentur für
Arbeit trotz konjunktureller Schwächephase
robust positiv weiter. Die Erwerbstätigkeit und

sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen
sind erneut gegenüber dem Vorjahr auf ca.
45,3 Mio. Personen gestiegen.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten erhöhte sich um ca. 510.000.
Die Arbeitslosenquote hat sich hierbei um
0,1 Prozentpunkte verringert und gegenüber
dem Vorjahr waren insgesamt 22.000
Menschen weniger arbeitslos gemeldet.

Die Insolvenzgeldumlage beträgt weiterhin
0,06 Prozent des rentenversicherungspflichti-
gen Arbeitsentgelts und auch die Künstler-
sozialabgabe bleibt 2020 unverändert.

Die Beitragssätze der Umlageversicherung der
Audi BKK bleiben zum 1. Januar 2020 eben-
falls unverändert und somit für den Arbeit-
geber weiterhin sehr attraktiv. Zusammen mit
dem zu finanzierenden unterdurchschnitt-
lichen Arbeitgeberbeitragsanteil am Zusatz-
beitrag der Audi BKK können diese zur
Einsparung von Lohnnebenkosten beitragen.



Jahresarbeitsentgelt

Das Urteil des Bundessozialgerichts vom
7. Juni 2018 zur Prognoseentscheidung stand
mit den Ausführungen in den Grundsätzlichen
Hinweisen zur Versicherungsfreiheit von
Arbeitnehmern bei Überschreiten der Jahres-
arbeitsentgeltgrenze (JAEG) nicht in Einklang.
Deshalb erfolgte zum 20. März 2019 eine
Anpassung an die Rechtsprechung.

Eine Minderung des regelmäßigen Jahres-
arbeitsentgelts auf einen Betrag gleich oder
unterhalb der JAE-Grenze führt unmittelbar
zur Versicherungspflicht des Arbeitnehmers,
sofern nicht andere Regelungen (z. B. Voll-
endung des 55. Lebensjahres) dies verhindern.

Die Versicherungsfreiheit endet grundsätzlich
auch dann, wenn die Entgeltminderung ihrem
Anschein nach nur vorübergehender Natur
oder zeitlich befristet ist. Dabei ist uner-
heblich, dass zu Beginn bereits absehbar ist,
dass es zu einer Rückkehr zu den Verhältnissen
vor der Minderung kommt.

Ein vorübergehendes Unterschreiten in Fällen
der Kurzarbeit oder stufenweisen Wieder-
eingliederung verändert den Versicherungs-
status allerdings nicht.

Im Übrigen führt eine zeitlich befristete
Entgeltminderung dann nicht zum Ende der
Krankenversicherungsfreiheit, sofern diese nur
von kurzer Dauer ist, da bei einer Gesamtschau
nicht von einem regelmäßigen geminderten
Arbeitsentgelt auszugehen ist.

Nach Auffassung der Spitzenorganisationen
der Sozialversicherung ist dies anzunehmen,
wenn die vorübergehende Minderung nicht
mehr als drei Monate ausmacht. Damit wird
die zwischenzeitliche Praxis (sofortiger Eintritt
der Versicherungspflicht) aufgegeben.

Sofern in der Vergangenheit in diesen Fällen
die Versicherungsfreiheit beendet wurde,
bleibt es bei der ursprünglich getroffenen
Entscheidung.

Bei einer zeitlich befristeten Entgelt-
minderung, infolge der Ausübung einer Teil-
zeitbeschäftigung während der Elternzeit oder
im Rahmen einer Freistellung nach § 3 des
Pflegezeitgesetzes, besteht die Kranken-
versicherungsfreiheit nicht fort.
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Beitrittsrecht

Am 11. September 2018 entschied das
Bundessozialgericht (Urteil B 1 KR 10/18 R),
dass ein Wechsel der Krankenkasse selbst
dann ohne Kündigung möglich ist, wenn die
bisherige Mitgliedschaft kraft Gesetzes endet
und sich nahtlos eine neue Mitgliedschaft
anschließt (z. B. bei Wechsel des Arbeitgebers)
und dabei die Bindungsfrist von 18 Monaten
bei der bisherigen Krankenkasse bereits erfüllt
wurde. Mit Beginn der neuen Mitgliedschaft
(bei Versicherungspflicht oder auch eine frei-
willige Versicherung) besteht somit ein
sofortiges Wahlrecht zur Audi BKK.

Bei einem Wechsel des Arbeitgebers bzw. bei
Neueinstellungen, können die Arbeitnehmer
somit ohne Kündigung direkt wechseln, wenn
Sie mindestens 18 Monate durchgängig bei
ihrer bisherigen Krankenkasse versichert
waren! Die Audi BKK informiert die bisherige
Krankenkasse nach Beginn der Mitgliedschaft,
die lediglich die Erfüllung der Bindungsfrist
überprüft.

Ausnahme: Bestand bereits eine freiwillige
Versicherung und wird diese nach der Ver-
änderung in der Mitgliedschaft fortgeführt,
liegt kein sofortiges Wahlrecht vor.

Hierunter fallen z. B. Arbeitnehmer, die wegen
Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze
freiwillig versichert sind und beim neuen
Arbeitgeber weiterhin Versicherungsfreiheit
besteht. Da in solchen Fällen die freiwillige
Mitgliedschaft nicht unterbrochen wird, kann
nur im Rahmen des bekannten Kündigungs-
verfahrens ein Wahlrecht ausgeübt werden.

Vorsicht: Wird das neue Wahlrecht außerhalb
des Kündigungsverfahrens jedoch nicht „aktiv“
vom Mitglied für einen Wechsel genutzt, setzt
sich die neue Mitgliedschaft bei der bisherigen
Krankenkasse fort. Daraus entsteht eine neue
18-monatige Bindungsfrist, die einen späteren
Kassenwechsel verzögert.

Wichtig: Für einen rechtswirksamen Kranken-
kassenwechsel muss spätestens innerhalb von
14 Tagen nach Beginn der Beschäftigung der
zur Meldung verpflichteten Stelle (z. B. Arbeit-
geber, Agentur für Arbeit, Rentenversiche-
rungsträger, Hoch- bzw. Fachhochschule) eine
Mitgliedsbescheinigung vorliegen. Dies über-
nimmt die Audi BKK.
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Beispiele zum Beitrittsrecht

Im Beispiel 1 endet die Beschäftigung und
somit auch kraft Gesetzes die Mitgliedschaft
zum 31.01.2020. Mit Aufnahme der Beschäf-
tigung am 01.02.2020 beginnt eine neue
versicherungspflichtige Mitgliedschaft. Da die
Bindungsfrist von 18 Monaten bereits bei
Krankenkasse A erfüllt wurde, besteht zum
01.02.2020 ein sofortiges Wahlrecht. Das
ausgeübte Wahlrecht löst dann eine neue 18-
monatige Bindungsfrist bei der gewählten
Krankenkasse B aus.

Im Beispiel 2 wird das Wahlrecht aufgrund des
Arbeitgeberwechsels bei bereits erfüllter
Bindungsfrist nicht aktiv vom Mitglied ausge-
übt. Durch dieses „passive“ Wahlrecht – dies
ist neu – beginnt ab dem 01.02.2020 eine
komplett neue Bindungsfrist bei Krankenkasse
A, sodass ein Wechsel erst nach erneutem
Ablauf von 18 Monaten möglich wird.

Lediglich eine echte Unterbrechung der
Mitgliedschaft (mindestens 1 Tag, z. B. Lücke
zwischen erneutem Arbeitgeberwechsel) hebt
die laufende Bindungsfrist auf und ermöglicht
durch diese Unterbrechung ein sofortiges
Wahlrecht (BSG-Urteil vom 13.06.2007).

Im Beispiel 3, in dem ein versicherungsfreier
Arbeitnehmer seinen Arbeitgeber wechselt
und auch weiterhin Versicherungsfreiheit
wegen Überschreitens der Jahresarbeitsent-
geltgrenze vorliegt, besteht die freiwillige
Mitgliedschaft über den Arbeitgeberwechsel
fort, da diese nicht nach § 191 SGB V endet.
Ein Krankenkassenwechsel ist hier nur im
Kündigungsverfahren möglich.

Außerdem wird kein sofortiges Krankenkassen-
wahlrecht durch den Umstand ausgelöst, dass
innerhalb eines bestehenden Beschäftigungs-
verhältnisses eine Änderung im Arbeitsvertrag
vorgenommen wird (z. B. bei Arbeitszeit-
veränderungen) oder eine Beendigung des
Berufsausbildungsverhältnisses mit Weiterbe-
schäftigung als Arbeitnehmer erfolgt.

Dies gilt auch bei sonstigen im Rahmen der
DEÜV vorgeschriebenen Meldeanlässen, wie
z. B. Beitragsgruppenwechsel, Wechsel Ent-
geltabrechnungssystem, Wechsel des Rechts-
kreises, sowie beim Wechsel der Betriebs-
stätten oder Zweigniederlassungen, die dem-
selben Arbeitgeber im sozialversicherungs-
rechtlichen Sinne zuzuordnen sind.
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Geplante Änderungen

Mit einem Entwurf zum MDK-Reformgesetz
wurden auch Vorschläge zur Veränderung des
Krankenkassenwahlrechts ab dem Jahr 2021
zur Debatte gestellt, die aufgrund der letzten
Rechtsprechungen das Wechselverfahren für
Versicherte wieder deutlich vereinfachen und
zum anderen dadurch auch den Wettbewerb
zwischen den Krankenkassen fördern sollen.

Künftig könnte bei einer laufenden Mitglied-
schaft bereits nach 12 Monaten ein Kranken-
kassenwahlrecht bestehen (aktuelle Bindungs-
frist 18 Monate). Der Wechsel ist dann
ausschließlich nur noch gegenüber der neuen
Kasse zu erklären. Die aufnehmende Kasse hat
nach dem Beitritt unverzüglich eine Mitglieds-
bescheinigung auszustellen, der Wechsel ist
zudem gegenüber der bisherigen Kasse über
ein elektronisches Meldeverfahren anzuzeigen.

Die Kündigung des Mitgliedes während einer
laufenden Mitgliedschaft bei der bisherigen
Kasse wird somit über die elektronische
Meldung der aufnehmenden Kasse ersetzt,
sodass keine gesonderte Kündigungsbestä-
tigung mehr erforderlich wird. Die bisherige
Kasse muss lediglich innerhalb von 14 Tagen
nach Eingang der Meldung das Ende der auf-

nehmenden Kasse elektronisch über das neue
Meldeverfahren bestätigen oder bei nicht
erfüllter Bindungsfrist ein abweichendes End-
Datum mitteilen.

Endet eine versicherungspflichtige oder frei-
willige Mitgliedschaft kraft Gesetzes (BSG-
Urteil vom 11. September 2018), bedarf es bei
der Ausübung des Wahlrechts weder einer
Kündigung noch der Einhaltung der Bindungs-
frist (NEU). Somit würde bei jedem Arbeit-
geberwechsel oder anderen Statuswechseln
ein Wahlrecht bestehen, auch wenn die zu-
künftige 12-monatige Bindungsfrist noch nicht
erfüllt wäre. Das „passive Wahlrecht“, welches
aktuell nach einer nicht genutzten Wahl-
möglichkeit zu einer neuen Bindungsfrist
führt, entfällt somit zukünftig und vereinfacht
deutlich das Verfahren für die Mitglieder.

Eine klassische Kündigung durch den
Versicherten bei der bisherigen Krankenkasse
wäre dann nur noch beim Austritt aus der
gesetzlichen Krankenversicherung zu Gunsten
einer privaten Krankenversicherung, oder bei
einem Verzug ins Ausland erforderlich.

Es bleibt abzuwarten, ob und in welcher Form
diese Vorschläge umgesetzt werden.
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Übergangsbereich und
Wertguthabenvereinbarungen

Bereits im letzten Jahr informierten wir über
das Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom
15. August 2018 - B 12 R 4/18 R, wonach für
ein Arbeitsentgelt, das sich aufgrund einer
Altersteilzeitvereinbarung auf einen Betrag
innerhalb der Gleitzone verringert hat, auch
die besonderen Regelungen zur Beitragsbe-
rechnung anzuwenden sind.

Die Entscheidung stand der bisherigen Rechts-
auffassung gegenüber, nach der das regel-
mäßige Arbeitsentgelt für die Anwendung der
besonderen Beitragsberechnung bereits vor
Beginn der Wertguthabenbildung im Bereich
der Gleitzone von 450,01 Euro bis 850,00
Euro gelegen haben muss.

Die Spitzenorganisationen der Sozialver-
sicherung folgten nun dieser Entscheidung
und gaben mit Einführung des neuen Über-
gangsbereichs zum 1. Juli 2019 ihre bisherige
anders lautende Rechtsauffassung auf.

Wird demnach im Rahmen von Wertguthaben-
vereinbarungen (§ 7b SGB IV) Arbeitsentgelt
in ein Wertguthaben eingebracht, um es für
Zeiten der Freistellung von der Arbeitsleistung
oder der Verringerung der vertraglich verein-
barten Arbeitszeit zu entnehmen (z. B. bei
Altersteilzeitarbeit im Blockmodell oder bei
der Inanspruchnahme einer Familienpflegezeit
nach dem Familienpflegezeitgesetz), führt seit
dem 1. Juli 2019 ein in der Ansparphase
und/oder Entsparphase fälliges Arbeitsentgelt
von 450,01 Euro bis 1.300,00 Euro zur
Anwendung der Regelungen des Über-
gangsbereichs, auch wenn das regelmäßige
Arbeitsentgelt vor Beginn der Beschäftigung
im Rahmen der Wertguthabenvereinbarung
außerhalb des Übergangsbereichs lag.

Die Änderung gilt für alle Wertguthaben-
vereinbarungen, für Vorruhestandsrege-
lungen, bei denen das Vorruhestandsgeld in
den Übergangsbereich fällt, ebenso für
Entgeltumwandlungen zur betrieblichen
Altersversorgung.



Mindestlohn und Minijob-Grenze

Der Mindestlohn wird zum 1. Januar 2020 von
9,19 Euro auf 9,35 Euro pro Stunde erhöht.
Für Beschäftigte im Minijob-Bereich, sog.
„Minijobber“, bedeutet die zum Teil jährliche
Erhöhung nicht immer auch eine Erhöhung des
Arbeitslohns. Vielmehr müssen viele Mini-
jobber dadurch ihre Arbeitszeit reduzieren und
die Verdienstgrenze beachten, sofern Sie
weiterhin versicherungsfrei und bis auf den
Arbeitnehmerbeitrag zur Rentenversicherung
abgabenfrei bleiben wollen.

Sofern die Verdienstgrenze mit dem regel-
mäßigen Arbeitsentgelt in der voraus-
schauenden Betrachtung überschritten wird,
tritt Versicherungspflicht ein, sodass Arbeit-
nehmerbeiträge auch zur Kranken-, Pflege-
und Arbeitslosenversicherung anfallen, auch
wenn die besondere Beitragsberechnung des
Übergangsbereichs Anwendung finden würde.

In den letzten Jahren gab es bereits mehrfach
Bestrebungen, die Verdienstgrenze von
derzeit 450 Euro zu erhöhen bzw. an die
Entwicklung des Mindestlohns zu koppeln,
sodass sich die Verdienstgrenze dynamisch mit
dem Mindest-lohn entwickelt.

Bisherige Vorschläge wurden seitens des
Bundesarbeitsministeriums mit der Begrün-
dung abgelehnt, das es immer Maßgabe
gewesen sei, die Ausweitung der Minijobs zu
begrenzen und stattdessen die Zahl der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigungen zu
erhöhen.

Im Eckpunktepapier zum dritten Bürokratie-
entlastungsgesetz vom Juni 2019 wurde die
Erhöhung der Verdienstgrenze auf 500 Euro
und eine Koppelung an die Mindestlohn-
entwicklung erneut aufgegriffen und
thematisiert. Die vorgeschlagene Erhöhung
und Dynamisierung würde sich nach
Schätzungen für ca. 700.000 Beschäftigte
finanziell lohnen. Sie könnten mehr arbeiten
bzw. mehr verdienen, ohne die Verdienst-
grenze zu überschreiten.

Das Bundeskabinett hat am 18. September
2019 den Entwurf des dritten Bürokratie-
entlastungsgesetz beschlossen, in dem der
Punkt zur Anpassung der Minijob-Grenze
gänzlich gestrichen wurde. Somit müssen
Minijobber auch ab dem 1. Januar 2020, die
bereits 450 Euro verdienen, ihre Arbeitszeit
anpassen, sofern Sie nicht versicherungs-
pflichtig werden wollen.
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Arbeit auf Abruf

Arbeitgeber und Arbeitnehmer können verein-
baren, dass die Arbeitsleistung des Arbeit-
nehmers entsprechend dem Arbeitsauf-
kommen zu erbringen ist. Das Teilzeit- und
Befristungsgesetz (TzBfG) beinhaltet hierzu
die gesetzliche Regelung. Die Vereinbarung
zur Arbeit auf Abruf muss eine bestimmte
Mindestdauer der wöchentlichen und täglichen
Arbeitszeit enthalten.

Ist die Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit
jedoch nicht festgelegt, gilt kraft Gesetzes
eine fiktive wöchentliche Arbeitszeit als
vereinbart (§ 12 Abs. 1 Satz 3 TzBfG). Mit der
Neufassung des Gesetzes zum 1. Januar 2019
wurde die bisher geltende wöchentliche
Arbeitszeit von 10 auf 20 Stunden erhöht.
Liegen keine schriftlichen Vereinbarungen zur
Arbeitszeit im Minijob-Bereich vor, kann dies
im Rahmen von Betriebsprüfungen zu
Beanstandungen führen.

Im Besprechungsergebnis der Spitzenorgani-
sationen der Sozialversicherung über Fragen
zum gemeinsamen Beitragseinzug vom
21. März 2019 wurde über die sozialversiche-
rungsrechtlichen Auswirkungen informiert.

Demnach ist der auf Basis der fiktiven
Wochenarbeitszeit bestehende Entgeltan-
spruch des Arbeitnehmers nach dem für die
Entstehung von Beitragsansprüchen in der
Sozialversicherung geltenden Anspruchs- bzw.
Entstehungsprinzip (§ 22 Abs. 1 SGB IV) für
die Feststellung der Versicherungs- und
Beitragspflicht zu berücksichtigen. Dies gilt
unabhängig davon, ob in diesem zeitlichen
Umfang tatsächlich Arbeit geleistet oder
vergütet wurde.

Angesichts der nun geltenden Grenze von
20 Wochenstunden wird bereits mit dem
Mindestlohn die Geringfügigkeitsgrenze von
450 Euro in der Regel überschritten. Somit
können Arbeitnehmer mit entsprechenden
Abrufarbeitsverhältnissen ohne schriftliche
Festlegung der Arbeitszeit nicht mehr gering-
fügig entlohnt beschäftigt sein.

Im Rahmen von Betriebsprüfungen würde
Versicherungspflicht festgestellt und ent-
sprechende Pflichtbeiträge unter Anrechnung
bislang abgeführter Pauschalbeiträge nach-
erhoben werden.
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Mehrarbeitsvergütung

Die Mehrarbeitsvergütung gehört als variabler
Bestandteil zum laufenden Arbeitsentgelt und
ist in dem Monat für die Beitragsberechnung
heranzuziehen, in dem die Mehrarbeit ge-
leistet wurde.

Eine Vereinfachungsregelung gilt für die Fälle,
in denen Mehrarbeitsvergütungen regelmäßig
mit dem laufenden Arbeitsentgelt des
nächsten oder übernächsten Monats abge-
rechnet werden. Ist der Zeitraum, in dem das
variable Arbeitsentgelt abgerechnet werden
soll, vollständig beitragsfrei (z. B. Kranken-
geldbezug), so hat eine Zuordnung zum vor-
ausgegangenen Abrechnungsmonat bzw. dem
letzten Abrechnungsmonat mit Beitragspflicht
zu erfolgen.

Vergütungen für Mehrarbeit, welche über
mehrere Monate hinweg erarbeitet worden
sind, werden häufig aus abrechnungs-
technischen Gründen erst zu einem späteren
Zeitpunkt in einem Betrag kumuliert ausge-
zahlt. Diese angesammelten Arbeitsentgelte
können aus Vereinfachungsgründen beitrags-
rechtlich wie einmalig gezahltes Arbeits-
entgelt behandelt werden.

Für den Nachzahlungszeitraum ist hierbei die
anteilige Beitragsbemessungsgrenze zugrunde
zu legen. Die angesammelten Mehrarbeits-
vergütungen müssen allerdings im gleichen
Kalenderjahr oder spätestens bis 31. März des
Folgejahres tatsächlich ausgezahlt werden.

Am 23. Mai 2019 entschied das Finanzgericht
Münster, dass bei einer „zusammengeballten“
Abgeltung von Mehrarbeitsstunden für eine
„mehrjährige Tätigkeit“, der ermäßigte Steuer-
satz für außerordentliche Einkünfte zur An-
wendung kommt, die sog. „Fünftel-Regelung“.

Im Urteilsfall wurden Vergütungen für eine
mehrjährige Tätigkeit gezahlt. Da sich der
Nachzahlungszeitraum auf die Jahre 2013 bis
2015, damit auf mehr als zwei Veranlagungs-
zeiträume erstreckte und länger als zwölf
Monate andauerte, sei § 34 Abs. 2 Nr. 4 EStG
erfüllt. Mit diesem Urteil widersprach das
Finanzgericht Münster der anderslautenden
Sichtweise des Finanzgerichts Hamburg.

Der Bundesfinanzhof muss nun in der
Revision darüber entscheiden.
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A1-Verfahren

Seit dem 1. Juli 2019 ist das A1-Antrags- und
Bescheinigungsverfahren für alle Arbeitgeber
verpflichtend elektronisch anzuwenden.

Grundsätzlich ist bei jeder Erwerbstätigkeit in
der EU- und den EWR-Staaten bzw. der
Schweiz vor Beginn der Tätigkeit die A1-
Bescheinigung bei der zuständigen Stelle zu
beantragen. Sie dient bei Kontrollen zur
Schwarzarbeit der ausländischen Zollbehörde
als Nachweis über einen bestehenden Ver-
sicherungsschutz in Deutschland. Kann die
Bescheinigung vom Arbeitnehmer nicht vor-
gelegt werden, verhängen einige EU-Staaten
seit mehreren Jahren verschärft Sanktionen
und Bußgelder.

Es ist daher sehr wichtig die Bescheinigung
rechtzeitig vor jeder Entsendung, sowie
jeglicher Geschäftsreise zu beantragen. Nach
Auffassung des Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS) sei es zwar zulässig, bei
nicht regelmäßigen, kurzfristig anberaumten
und/oder kurzzeitigen Geschäftsreisen bzw.
kurzen Entsendezeiträumen bis zu einer
Woche auf einen Antrag zur A1-Bescheinigung

zu verzichten, wir empfehlen Ihnen jedoch
grundsätzlich zur Vermeidung von Problemen
eine Bescheinigung im Vorfeld zu beantragen.

Die Ausstellung einer A1-Bescheinigung ist bei
der gesetzlichen Krankenkasse zu beantragen,
bei privat krankenversicherten Arbeitnehmern
ist abweichend die Deutsche Rentenver-
sicherung zuständig. Für privat versicherte
Arbeitnehmer, die als Mitglied einer berufs-
ständischen Versorgungseinrichtung von der
Rentenversicherungspflicht befreit sind,
müssen die Anträge bei der Arbeitsgemein-
schaft berufsständischer Versorgungsein-
richtungen gestellt werden.

Bei Ausnahmevereinbarungen und „gewöhn-
lich in mehreren Mitgliedsstaaten Tätigen“ ist
die Deutsche Verbindungsstelle Kranken-
versicherung – Ausland (DVKA) zuständig. Von
einer „gewöhnlichen“ Tätigkeit in mehreren
Mitgliedstaaten ist auszugehen, wenn die
Tätigkeit mindestens an einem Tag pro Monat
oder fünf Tagen im Quartal auch in mindestens
einem anderen Mitgliedstaat ausgeübt wird.

Anträge sind bei der DVKA weiterhin in
Papierform einzureichen.
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Änderungen 2020

Um einen Nachweis darüber zu erhalten, dass
der Arbeitgeber die Ausstellung der A1-
Bescheinigung vor Aufnahme der Auslands-
beschäftigung beantragt hat, kann ab dem
1. Januar 2020 das Entgeltabrechnungspro-
gramm bzw. die verwendete Ausfüllhilfe auf
Grundlage der Quittierung des Kommuni-
kationsservers nach § 96 Abs. 1 Satz 3 SGB IV
eine in Form und Inhalt einheitliche Antrags-
bestätigung erstellen.

Insbesondere bei kurzfristig anberaumten
Geschäftsreisen bzw. Entsendungen war es
bislang nicht möglich, dem Arbeitnehmer
einen Nachweis über die Beantragung aus-
zuhändigen, sofern noch keine Rückmeldung
der zuständigen Stelle (Frist drei Arbeitstage)
vorlag. Die neue Antragsbestätigung wurde
zudem mit den Nachbarländern Österreich und
Frankreich abgestimmt und soll als Nachweis
bei Vor-Ort-Prüfungen akzeptiert werden.

Die Angabe zum „Beginn“ und „Ende“ der Ent-
sendung ist zukünftig zur besseren Prüfung
der Grundvoraussetzung - befristete Entsend-
ung - verpflichtend anzugeben. Das bisherige
Feld "Befristung" entfällt dadurch.

Weiterhin ist zur Prüfung des persönlichen
Geltungsbereiches des Arbeitnehmers nach
der Verordnung (EG) 883/2004 die Angabe
„Wohnstaat“ nun künftig ebenfalls ver-
pflichtend anzugeben. Insbesondere bei
Angehörigen von Drittstaaten wird ein recht-
mäßiger Wohnsitz in einem der Mitglieds-
staaten verlangt.

Name und Anschrift der privaten Kranken-
versicherung des Arbeitnehmers, sowie An-
gaben zum berufsständischen Versorgungs-
werk werden ab dem 1. Januar 2020 aufgrund
der über das Abrechnungsprogramm geregel-
ten Zuständigkeitsabgrenzung überflüssig.

Bei gesetzlichen Krankenkassen reicht künftig,
wie in anderen Dialogverfahren bereits
praktiziert, die Angabe der jeweiligen Betriebs-
nummer der Krankenkasse.

Des Weiteren können zur Vermeidung von
fehlerhaften A1-Antragstellungen system-
seitig nur noch EU- und EWR-Staaten bzw. die
Schweiz ausgewählt werden.

15



Jahresmeldung Übergangsbereich

Durch das Gesetz über Leistungsverbesse-
rungen und Stabilisierung in der gesetzlichen
Rentenversicherung wurde zum 1. Juli 2019
die bisherige „Gleitzone“ zum „Übergangs-
bereich“ und auf Arbeitsentgelte von 450,01
bis 1.300 Euro für sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungen ausgeweitet. Bei
Anpassung des DEÜV-Meldeverfahrens wurde
das Kennzeichen „Gleitzone“ in „Midijob“
umbenannt. Neben dem bislang gemeldeten
beitragspflichtigen Arbeitsentgelt im Feld
„Entgelt“, muss nun im neuen Feld „Entgelt
Rentenberechnung“ das tatsächlich erzielte
Arbeitsentgelt übermittelt werden. Aus
diesem berechnet die Rentenversicherung
künftig die Rentenansprüche, sodass sich aus
Beschäftigungen im Übergangsbereich keine
Nachteile mehr ergeben.

Umfasst eine Jahresmeldung auch einen
Meldezeitraum vor dem 1. Juli 2019 und wird
das Kennzeichen Midijob mit „1“ oder „2“
gesetzt, ist zusätzlich auch Entgelt im neuen
Feld „Entgelt Rentenberechnung“ anzugeben.
Dabei handelt es sich für den Meldezeitraum
bis zum 30. Juni 2019 um das „verminderte“
beitragspflichtige Entgelt (Gleitzonen-Entgelt)

und für den Zeitraum ab 1. Juli 2019 im Über-
gangsbereich um das „tatsächliche“ Entgelt.

Sofern die Meldung auch Zeiträume umfasst,
in denen keine Beschäftigung in der Gleitzone
bzw. im Übergangsbereich vorlag (außerhalb
der Grenzwerte), sind diese beitragspflichtigen
Arbeitsentgelte auch im neuen Feld „Entgelt
Rentenberechnung“ zu melden.

Bei Jahresmeldungen mit einem Meldezeit-
raum nach dem 1. Juli 2019 und den Kenn-
zeichen „1“ oder „2“ ist analog vorzugehen.
Hier ist im Feld „Entgelt Rentenberechnung“
ausschließlich das Entgelt anzugeben, welches
ohne Anwendung der Regelungen zum Über-
gangsbereich beitragspflichtig wäre, also nur
das „tatsächliche“ Entgelt. Beitragspflichtige
Entgelte außerhalb des Übergangsbereiches
fließen auch in das neue Feld „Entgelt Renten-
berechnung“ ein.

Neu: Bei Anmeldungen ab dem 1. Januar 2020
kann systemseitig das Kennzeichen Midijob
grundsätzlich nur mit der Grundstellung (Leer-
zeichen) übermittelt werden, da die Kenn-
zeichen „0, 1 ,2“ erst bei einer Entgeltmel-
dung anzugeben sind.
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Personengruppe 117

Unständig Beschäftigte üben eine Beschäf-
tigung aus, die auf weniger als eine Woche
entweder nach der Natur der Sache befristet
zu sein pflegt oder im Voraus durch den
Arbeitsvertrag befristet ist.

In der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosen-
versicherung gelten für versicherungspflichtig
unständig Beschäftigte besondere Rege-
lungen, sofern sie die Beschäftigung berufs-
mäßig unständig ausüben.

So bleibt für berufsmäßig unständig Beschäf-
tigte die Mitgliedschaft in der Kranken- und
Pflegeversicherung nach § 186 Abs. 2 Satz 2
SGB V auch an den Tagen bestehen, an denen
berufsmäßig unständig Beschäftigte vorüber-
gehend, längstens für drei Wochen (21 Kalen-
dertage), keine unständige Beschäftigung
ausüben. In der Arbeitslosenversicherung sind
berufsmäßig unständig Beschäftigte nach § 27
Abs. 3 Nr. 1 SGB III versicherungsfrei.

In der Rentenversicherung gilt eine Sonder-
regelung nach § 163 SGB VI, wonach als
beitragspflichtige Einnahme das innerhalb

eines Kalendermonats erzielte Arbeitsentgelt
ohne Rücksicht auf die Beschäftigungsdauer
bis zur Höhe der monatlichen Beitrags-
bemessungsgrenze zugrunde zu legen ist.

Hierzu hat das Bundessozialgericht mit Urteil
vom 31. März 2017 entschieden, dass diese
Sonderregelung auch für nicht berufsmäßig
ausgeübte Beschäftigungen gilt.

Damit die unterschiedliche Behandlung von
unständig Beschäftigten nun vollständig im
Meldeverfahren abgebildet werden kann,
speziell bezogen auf die Versicherungspflicht
bzw. -freiheit in der Arbeitslosenversicherung,
sowie zur Prüfung des Fortbestandes der
Mitgliedschaft in der Krankenversicherung
nach § 190 Abs. 4 SGB V, werden künftig
„nicht berufsmäßig ausgeübte unständige
Beschäftigungen“ separat mit der neuen
Personengruppe 117 dargestellt.

Im Übrigen gilt die Sonderregelung zur
Personengruppe 118 zur gleichzeitigen An-
und Abmeldung mit der Kombimeldung Grund
40 nicht für „nicht berufsmäßig“ unständig
Beschäftigte.
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Elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU)

Ab 2021 soll ein elektronisches Melde-
verfahren eingeführt werden, das die AU-
Bescheinigung in Papierform für gesetzlich
krankenversicherte Arbeitnehmer ablöst.

Die behandelnden Ärzte übermitteln die
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen an die
zuständige Krankenkasse. Hierzu besteht die
Verpflichtung im Rahmen des Terminservice-
und Versorgungsgesetzes ab 1. Januar 2021.
Dies gilt allerdings nicht für Ärzte, die nicht an
der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen.

Mit der geplanten Gesetzesänderung werden
die Krankenkassen abweichend erst zum
1. Januar 2022 verpflichtet, aus den vorliegen-
den AU-Daten eine Meldung zum Abruf für die
Arbeitgeber zu erzeugen.

Aus diesem Grund enthalten SV-Meldungen
für geringfügig Beschäftigte zukünftig die
Krankenkasse des Mitarbeiters. Die Minijob-
Zentrale hat die Meldung an die jeweilige
Krankenkasse weiterzuleiten. Hierdurch ist es
den Krankenkassen möglich, der Minijob-
Zentrale einen entsprechenden Datensatz zum
Abruf zur Verfügung zu stellen.

Die Verpflichtung des Arbeitnehmers zur
Vorlage der Bescheinigung beim Arbeitgeber
soll jedoch erst am 31.12.2022 enden.

Durch die gesetzliche Änderung fällt zwar
perspektivisch die Vorlage der AU-Beschei-
nigung weg, jedoch müssen die Arbeitnehmer
weiterhin das Vorliegen einer Arbeitsunfähig-
keit unverzüglich dem Arbeitgeber mitteilen.
Dies ist nach § 5 Abs. 1 Entgeltfortzahlungs-
gesetz Voraussetzung für den Anspruch auf
Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

Die Neuregelung sieht vor, dass die Arbeit-
nehmer vom behandelnden Arzt weiterhin eine
schriftliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
erhalten müssen. Möglicherweise könnte dies
auch in digitaler Form erfolgen.

Damit soll auch zukünftig sichergestellt
werden, dass die Bescheinigung als gesetzlich
vorgesehenes Beweismittel mit dem von der
Rechtsprechung zugebilligten hohen Beweis-
wert erhalten bleibt.
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Aktuelle Rechtsprechung

Betriebsprüfungen müssen auch bei fehlenden
Beanstandungen zwingend durch einen
Verwaltungsakt, der insbesondere den Um-
fang, die geprüften Personen und das Ergebnis
festhält, beendet werden.

Weder bisherige Rechtsprechungen noch
Betriebsprüfungen, die mangels Beanstan-
dungen ohne Bescheid beendet wurden,
vermitteln Vertrauensschutz. Dies entschied
das Bundessozialgericht (BSG) und wies
mehrere Revisionen von mittelständischen
Unternehmen zurück (Az: B 12 R 25/18 R und
weitere).

Zudem sind die Rentenversicherungsträger
verpflichtet, die Betriebsprüfung auf die im
Betrieb tätigen Ehegatten, Lebenspartner,
Abkömmlinge des Arbeitgebers sowie
geschäftsführende GmbH-Gesellschafter zu
erstrecken. Ausnahme: Der sozialversiche-
rungsrechtliche Status wurde bereits durch
einen Verwaltungsakt festgestellt.

Die Einzugsstelle entscheidet über die
Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege-
und Rentenversicherung sowie nach dem
Recht der Arbeitsförderung. Einzugsstelle ist
die Krankenkasse des Arbeitnehmers. Besteht
eine private Krankenversicherung ist dennoch
die gesetzliche Krankenkasse zuständig.

Ergibt sich aus der Meldung des Arbeitgebers,
dass der Beschäftigte Ehegatte, Lebenspartner
oder Abkömmling des Arbeitgebers oder
geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH
ist, leitet die Einzugsstelle das Statusfest-
stellungsverfahren beim Rentenversicherungs-
träger ein.

Abweichend davon können die Vertragspartner
(z. B. Auftragnehmer und Auftraggeber) das
Bestehen einer sozialversicherungspflichtigen
Beschäftigung direkt durch schriftlichen oder
elektronischen Antrag klären lassen.

Sofern die Krankenkasse auf andere Weise
Kenntnis von entsprechenden Sachverhalten
erlangt, ist laut Urteil des BSG (B 12 KR 6/18
R; B 12 KR 5/18 R) das Statusfeststellungs-
verfahren über den Rentenversicherungsträger
durchzuführen.
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Aktuelle Rechtsprechung

Der § 3 Abs. 1 Bundesurlaubsgesetz bildet die
Grundlage für den Anspruch auf bezahlten
Jahresurlaub. Bei weniger als sechs Arbeits-
tagen in der Woche erfolgt die Berechnung der
Urlaubstage unter Berücksichtigung des
maßgeblichen Arbeitsrhythmus.

Da Arbeitnehmer in der Freistellungsphase der
Altersteilzeit von der Arbeitspflicht entbunden
sind, steht ihnen kein gesetzlicher Anspruch
auf Urlaub zu. Mit Urteil vom 24. September
2019, Az: 9 AZR 481/18, stellte das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) fest, dass demzufolge
auch keine Urlaubsabgeltung zu gewähren ist.

Nach einer Vereinbarung der Altersteilzeit mit
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
wurde die Arbeit wieder aufgenommen und
anschließend ein Antrag auf Gewährung von
Arbeitslosengeld gestellt. Ein Ruhen des
Anspruchs wegen einer Sperrzeit tritt gemäß
Urteil des BSG, Az: B 11 AL 25/16 R vom
12. September 2017, in diesem Fall nicht ein.

Bei Abschluss der Altersteilzeit mit Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses lag ein wichtiger
Grund vor, so dass der rechtswidrige Bescheid

rückwirkend zu korrigieren ist. Das BSG
entscheid am 12. September 2018 (B 11 AL
19/18 R), dass das Urteil aus 2017 auch bei
Sachverhalten vor dem 12. September 2017
anwendbar ist.

Elterngeld berechnet sich aus dem durch-
schnittlichen Nettoeinkommen der letzten
zwölf Monate vor der Geburt des Kindes.
Nachgezahlter laufender Arbeitslohn, der
außerhalb des Bemessungszeitraums erarbei-
tet wurde, ist nach Auffassung des BSG (Urteil
vom 27. Juni 2019, B 10 EG 1/18 R) zu
berücksichtigen, wenn dieser im maßgeblichen
Zeitraum zugeflossen ist.

Ein Arbeitsuchender, der in einem Unter-
nehmen einen „Probearbeitstag“ verrichtet
und sich dabei verletzt, ist gesetzlich unfall-
versichert. Es wurde eine Tätigkeit von wirt-
schaftlichem Wert erbracht, die einem ab-
hängigen Beschäftigungsverhältnis ähnlich ist.
Dies entschied das BSG am 20. August 2019
(Az: B 2 U 1/18 R). Eine Anmeldung zur Sozial-
versicherung hat jedoch nicht zu erfolgen.
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Abfindungen

Bei Zahlung einer Abfindung wegen
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
erfolgt eine Anrechnung auf den Anspruch auf
Arbeitslosengeld sofern das Arbeitsverhältnis
ohne Einhaltung der ordentlichen Kündigungs-
frist beendet wurde.

Der Anspruch ruht bis zu dem Tag, an dem das
Arbeitsverhältnis bei Einhaltung der ordent-
lichen Frist geendet hätte. Diese Frist beginnt
mit der Kündigung oder dem Tag der Verein-
barung über die Beendigung.

Ist eine ordentliche Kündigung ausge-
schlossen, gilt eine fiktive Kündigungsfrist von
18 Monaten. Kann nur bei Zahlung einer
Entlassungsentschädigung ordentlich ge-
kündigt werden, gilt eine Kündigungsfrist von
maximal einem Jahr.

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht
längstens ein Jahr. In Abhängigkeit der Höhe
des Arbeitsentgelts und der Abfindungs-
summe, bei befristeten Beschäftigungen, oder
aus wichtigem Grund, kann der Zeitraum auch
früher enden.

Grundlage für die Berechnung des Ruhens-
zeitraumes ist der berücksichtigungsfähige
Anteil der Abfindung, der unter Einbeziehung
von Betriebszugehörigkeit und Lebensalter
ermittelt wird - jedoch mindestens 25 Prozent.
Die letzten 12 Entgeltabrechnungszeiträume
bilden die Grundlage hierfür (§ 158 SGB III).

Während der Zeit des ruhenden Anspruchs auf
Arbeitslosengeld ist in aller Regel eine
Absicherung in der freiwilligen Kranken-
versicherung erforderlich.

Abfindungen sind gemäß der „Beitragsver-
fahrensgrundsätze Selbstzahler“ Einnahmen
zum Lebensunterhalt und werden analog der
Vorgaben der Agentur für Arbeit bei der
Berechnung der Beiträge zur freiwilligen
Versicherung herangezogen.

Vor dem Inkrafttreten des TSV-Gesetzes am
11. Mai 2019 wurden lediglich in monatlichen
Beträgen ausgezahlte Abfindungen bei der
Beurteilung der Familienversicherung berück-
sichtigt. Seitdem sind einmalig gezahlte
Abfindungen wegen Beendigung des Arbeits-
verhältnisses auch als regelmäßiges Gesamt-
einkommen zu betrachten.
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Abfindungen - Zuordnungszeitraum

Ist die für den Arbeitgeber geltende ordent-
liche Kündigungsfrist eingehalten, bleiben
Entlassungsentschädigungen bei der Beitrags-
berechnung einer erforderlichen freiwilligen
Krankenversicherung unberücksichtigt.

Bei Nichteinhaltung der Kündigungsfristen
sind hingegen Abfindungen beitragsrechtlich
vom Zeitpunkt ihres Zuflusses an – ab dem
Monatsersten der Zahlung – anzurechnen:

Ende Beschäftigung 31. Dezember 2019
Abfindung 15. Januar 2020
Beitragsfestsetzung 1. Januar 2020

Der Zeitraum ist begrenzt durch den
Zeitpunkt, zu dem der als Arbeitsentgelt zu
qualifizierende Anteil verdient worden wäre.
Dieser Anteil ist als Vomhundertsatz
ausgehend vom Gesamtbruttobetrag aus der
obigen Tabelle zu ermitteln.

Der Anteil wiederum ist durch den kalender-
täglichen Betrag des Brutto-Arbeitsentgelts zu
dividieren. Das Ergebnis entspricht dem Zuord-
nungszeitraum für die Beitragsberechnung.

Der Zuordnungszeitraum beginnt mit dem Tag
nach der Kündigung oder Vereinbarung über
die Beendigung des Arbeitsverhältnisses und
endet mit Ablauf der (fiktiven) Kündigungs-
frist.

Grundlage für die Berechnung der Beiträge zur
Kranken- und Pflegeversicherung bildet jedoch
das zuletzt vor Beendigung der Beschäftigung
erzielte laufende Arbeitsentgelt.

Eine Entlassungsentschädigung führt auch
dann zu einem Ruhen des Anspruchs auf
Arbeitslosengeld, wenn sie nicht am Ende des
Arbeitsverhältnisses, sondern ganz oder
teilweise später ausgezahlt wird.

Fragen zum individuellen Leistungsbezug bitte
zuständigkeitshalber an die Agentur für Arbeit
- Servicenummer 0800 4 5555 00 - richten.
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Beispiel

Das Arbeitsverhältnis konnte nur bei Zahlung
einer Entlassungsentschädigung ordentlich
gekündigt werden, somit gilt nach § 158 SGB
III eine Kündigungsfrist von einem Jahr.

Am 15. Januar 2020 kündigte der Arbeitgeber
zum 31. März 2020 und gewährte gemäß
Betriebsvereinbarung eine Abfindung in Höhe
von 70.000 Euro.

Das monatliche Bruttoentgelt während der
Beschäftigung betrug 3.000 Euro.

Da der Arbeitnehmer weniger als fünf Jahre im
Unternehmen beschäftigt war und jünger als
40 Jahre ist werden 60 Prozent der Ent-
lassungsentschädigung angerechnet.

Bei einem laufenden monatlichen Entgelt von
3.000 Euro ergibt sich ein kalendertäglicher
Betrag (:30) von 100 Euro. Der anrechenbare
Betrag der Abfindung von 42.000 Euro
dividiert durch 100 Euro entspricht der
Anzahl der Kalendertage der Anrechnung:
= 420 : 30 = 14 Monate.

Bei Kündigung am 15. Januar 2020 endet die
Kündigungsfrist nach § 158 SGB III somit am
15. Januar 2021.

Das Arbeitslosengeld ruht demzufolge vom
1. April 2020 bis zum 15. Januar 2021. In
diesem Zeitraum sind monatlich Beiträge zur
Kranken- und Pflegeversicherung aus dem
ursprünglichen Arbeitsentgelt von 3.000 Euro
zu entrichten:

Krankenversicherung 441,00 Euro
Pflegeversicherung 91,50 Euro
Kinderlosenzuschlag 7,50 Euro

Sofern weitere Einnahmen vorliegen, z. B.
Vermietung / Verpachtung, Kapitalvermögen,
Arbeitseinkommen aus einer selbstständigen
Tätigkeit, unterliegen diese ebenfalls der
Beitragsberechnung.
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Abfindungen und Familienversicherung 

Familienangehörige können sich unter
bestimmten Voraussetzungen beitragsfrei in
der gesetzlichen Krankenversicherung mitver-
sichern. Hierbei gilt jedoch eine monatliche
Einkommensgrenze von zukünftig 455 Euro
(2019 = 445 Euro).

Bisher:
Entlassungsentschädigungen / Abfindungen,
die wegen Beendigung des Arbeitsverhält-
nisses gezahlt werden, zählen nur bei monat-
licher Zahlung zum Gesamteinkommen.

Neu ab 11. Mai 2019:
Auch einmalig oder in Teilbeträgen ausge-
zahlte Abfindungen, Entschädigungen oder
ähnliche Leistungen, die wegen Beendigung
des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden, sind
als regelmäßiges Gesamteinkommen zu
berücksichtigen.

Der Abfindungsbetrag wird in Höhe des zuletzt
regelmäßig erzielten Arbeitsentgelts - ohne
Einmalzahlungen - fiktiv auf die Zeit nach dem
Ausscheiden bzw. der Auszahlung umgelegt.

Der Auszahlungsbetrag ist durch das zuletzt
erzielte laufende kalendertägliche Arbeits-
entgelt vor Beendigung der Beschäftigung,
ohne Begrenzung auf die Beitragsbemessungs-
grenze, zu dividieren. Bei Schwankungen ist
der Durchschnitt der letzten drei Monate zu
errechnen.

Das Ergebnis entspricht der Anzahl der Tage,
für die die Abfindung als Einkommen gilt, volle
Monate werden mit 30 Tagen gezählt.

Durch die Neuregelung ist die Familien-
versicherung über den gesetzlich versicherten
Ehepartner für die Dauer des ermittelten
Zeitraumes ausgeschlossen.

Bei Auszahlung der Abfindung zu einem
späteren Zeitpunkt, beginnt der fiktive
Umlagezeitraum am Tag nach der Auszahlung.

Änderungen im Versicherungsstatus, z. B. Auf-
nahme einer Beschäftigung, die während des
errechneten Zeitraums eintreten, wirken sich
nicht auf die zeitliche Zuordnung aus.
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Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz schafft
den Rahmen für eine gezielte und gesteigerte
Zuwanderung von qualifizierten Fachkräften
aus Drittstaaten.

Hierunter fallen Personen, die eine inländische
oder vergleichbare qualifizierte Berufsaus-
bildung oder einen deutschen bzw. aner-
kannten oder vergleichbaren Hochschulab-
schluss besitzen. Weitere Voraussetzung sind
entsprechende Deutschkenntnisse.

Eine Ausnahme gibt es nur für IT-Spezialisten
mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung
und einem Gehalt von mindestens 4.020 Euro
im Monat.

Angesichts der guten Arbeitsmarktlage wird
die Vorrangprüfung, ob ein inländischer oder
europäischer Bewerber zur Verfügung steht,
sowie die Begrenzung auf Mangelberufe
momentan aufgehoben.

Das Visum setzt voraus, dass der Ausländer
nachweist, dass er während des Aufenthalts in
Deutschland seinen Lebensunterhalt und ggf.
den seiner mitreisenden Familienangehörigen
selbst sichert.

Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten haben die
Möglichkeit, für bis zu sechs Monate zur Suche
eines Jobs nach Deutschland zu kommen.

Personen, die älter als 45 Jahre sind, müssen
mindestens 3.685 Euro verdienen oder eine
angemessene Altersvorsorge nachweisen.

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz tritt am
1. März 2020 in Kraft.

Beschäftigungsduldungsgesetz

Geduldeten, bei denen die Ausreisepflicht
nicht durchgesetzt werden kann und die durch
lange Beschäftigung, deutsche Sprachkennt-
nisse und Gesetzestreue gut integriert sind,
gibt dieses Gesetz Rechtssicherheit.

Nach 30 Monaten und bei Vorliegen der
Voraussetzungen führt diese neue Beschäfti-
gungsduldung in eine Aufenthaltserlaubnis.
Die Regelung bleibt auf Altfälle beschränkt.
D. h. nur wer vor dem 1. August 2018 einge-
reist ist, kann die Duldung erhalten.

Die Ausbildungsduldung wird auf bestimmte
Helferberufe (z. B. Altenpflege, Kindergarten-
helfer) ausgeweitet.
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Paketboten-Schutz-Gesetz

Durch den immer größer werdenden Online-
Handel boomt die Paketbranche. Viele geben
aufgrund der großen Auftragslage einen Teil
der Aufträge an Subunternehmer ab.

Wie die Zollverwaltung feststellte, sind
Verstöße gegen den Mindestlohn oder die
Pflicht zur Zahlung der Sozialversicherungs-
beiträge häufig an der Tagesordnung.

Die Arbeitsbedingungen soll das Paketboten-
Schutz-Gesetz verbessern. Der Entwurf sieht
vor, die Haftung der Auftraggeber durch eine
Haftung für Nachunternehmer sowie eine
Dokumentationspflicht für Arbeitszeiten zu
erweitern.

Die Haftungsregel existiert bereits in der Bau-
und Fleischbranche und hat sich nach Angaben
der Bundesregierung bewährt. Zukünftig
sollen Unternehmer der Kurier-, Express- und
Paketdienste im Speditions-, Transport- und
damit verbundenen Logistikgewerbe ver-
pflichtet werden, Sozialversicherungsbeiträge
für säumige Subunternehmer nachzuzahlen.

Die Haftung kann durch Vorlage einer
Unbedenklichkeitsbescheinigung des Nach-
unternehmers nicht zum Tragen kommen. Die
Krankenkassen stellen diese Bescheinigungen
aus, sofern die Sozialversicherungsbeiträge
ordnungsgemäß abgeführt wurden.

Am 24. Oktober wurde das Gesetz vom
Bundestag verabschiedet.

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Das beschlossene „Zweite Datenschutz-
Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU“ greift
in 154 Fachgesetze ein und regelt den
bereichsspezifischen Datenschutz.

Kleine Betriebe und ehrenamtliche Vereine
müssen erst ab einer Personenzahl von 20
anstatt bisher 10 einen Datenschutzbeauf-
tragten benennen.

Ferner wird die Einwilligung von Beschäftigten
zur Datenverarbeitung vereinfacht - sie muss
nicht mehr zwingend schriftlich erfolgen - es
reicht auch eine E-Mail.
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Solidaritätszuschlag

Seit 1998 wird der Solidaritätszuschlag in
Höhe von 5,5 Prozent der festgesetzten
Einkommen- oder Körperschaftssteuer er-
hoben. Die Bundesregierung hat im August
2019 den Gesetzentwurf zum Abbau des
Solidaritätszuschlags ab 2021 auf den Weg
gebracht. Durch die Anhebung der Freigrenzen
und die sog. Milderungsregelung sollen 90
Prozent der Steuerzahler vollständig und
6,5 Prozent teilweise entlastet werden.

Derzeit gilt eine Jahresfreigrenze von 972 Euro
bei der Einzel- bzw. 1.944 Euro bei der
Zusammenveranlagung. Diese Freigrenze soll
16.956 Euro bzw. 33.912 Euro betragen.

Bei monatlicher Lohnzahlung soll die Frei-
grenze in der Steuerklasse III bei einer
Lohnsteuer von 2.826 Euro (bisher 162 Euro)
und in den übrigen Steuerklassen 1.413 Euro
(bisher 81 Euro) liegen.

An die o. g. Freigrenzen schließt sich die
sogenannte Milderungszone an, in der der
Solidaritätszuschlag nicht in voller Höhe
erhoben, sondern schrittweise an den vollen
Satz herangeführt wird.

Aufgrund der erheblichen Erhöhung der
Freigrenzen soll dies ab 2021 erstmals auch
bei der Berechnung des Solidaritätszuschlags
auf die Lohnsteuer für sonstige Bezüge gelten.
Die Milderungsregelung soll allerdings hier
nicht berücksichtigt werden.

In den Fällen der Pauschalierung soll der
Solidaritätszuschlag weiterhin 5,5 Prozent der
pauschalen Lohnsteuer betragen. Dies gilt –
wie bisher – nicht für die Pauschalsteuer bei
geringfügiger Beschäftigung von zwei Prozent,
die den Solidaritätszuschlag mit abdeckt.

Nach ersten Berechnungen sollen ledige
Arbeitnehmer bis zu einem Jahresbrutto von
ca. 73.000 Euro keinen Solidaritätszuschlag
mehr zahlen, verheiratete Alleinverdiener in
Steuerklasse III bis zu 151.000 Euro.

Das Gesetzgebungsverfahren wird voraus-
sichtlich erst im Jahr 2020 abgeschlossen.
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Jobtickets

Kostenlose oder verbilligt angebotene Job-
tickets des Arbeitgebers an seine Arbeit-
nehmer sind seit dem 1. Januar 2019 unter
bestimmten Voraussetzungen steuerfrei. Am
15. August 2019 veröffentlichte die Finanz-
verwaltung ein Anwendungsschreiben, in dem
Einzelheiten geregelt und Zweifelsfragen
geklärt werden.

Der Steuerbefreiung unterliegen nur Arbeit-
geberleistungen, die zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden.

Nach dem Verwaltungserlass fallen unter die
Steuerbefreiung Arbeitgeberleistungen in
Form von unentgeltlichen oder verbilligt über-
lassenen Fahrberechtigungen (Sachbezüge)
sowie Zuschüsse (Barlohn) des Arbeitgebers zu
den von den Mitarbeitern selbst erworbenen
Fahrberechtigungen.

Begünstigt sind Arbeitgeberleistungen für
Fahrten zwischen Wohnung und erster
Tätigkeitsstätte im Personenfernverkehr sowie
alle Fahrten - auch privat - im öffentlichen
Personennahverkehr.

Zum Personenfernverkehr gehören Fernbusse,
ICE, IC, EC sowie vergleichbare Hochgeschwin-
digkeits- und Fernzüge.

Als öffentlicher Personennahverkehr gelten
aus Vereinfachungsgründen alle öffentlichen
Verkehrsmittel, die nicht dem Personenfern-
verkehr zuzuordnen sind.

Die als Jobticket steuerfreien Arbeitgeber-
leistungen mindern den in der Steuererklärung
als Entfernungspauschale abziehbaren Betrag.
Sie sind im Lohnkonto aufzuzeichnen und in
der Lohnsteuerbescheinigung anzugeben.
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Jahressteuergesetz 2019

Der Entwurf sieht einige Änderungen vor und
soll bis Ende 2020 beschlossen werden.
Nachfolgend eine Zusammenfassung im
Bereich Lohnsteuer:

- Die Pauschalen für Verpflegungsmehrauf-
wendungen bei mehr als 8-stündiger Abwesen-
heit sowie am An- und Abreisetag bei mehr-
tägigen Abwesenheiten sollen von 12 auf 14
Euro angehoben werden, bei 24-stündiger
Abwesenheit von 24 auf 28 Euro.

- Ergänzend ist die Einführung eines neuen
Pauschbetrages für Berufskraftfahrer in Höhe
von acht Euro pro Kalendertag vorgesehen.
Dieser gilt für die den Mitarbeitern ent-
stehenden Aufwendungen während mehr-
tägigen Tätigkeiten mit Übernachtung im
Fahrzeug des Arbeitgebers (z. B. Gebühren für
die Benutzung von sanitären Anlagen auf
Raststätten). Der Nachweis höherer tatsäch-
licher Kosten bleibt weiterhin möglich.

- Mit dem Gesetzentwurf soll für die
steuerfreien Aufwendungen des Arbeitgebers
bei Jobtickets eine Pauschalbesteuerung von
25 Prozent ohne Anrechnung auf die
Entfernungspauschale eingeführt werden.

Außerdem soll diese Pauschalierung auch für
Bezüge gelten, die nicht zusätzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn, sondern
mittels Gehaltsumwandlung erbracht werden.
Die pauschal besteuerten Leistungen bleiben
dann auch sozialversicherungsfrei.

- Berufliche Weiterbildungsleistungen des
Arbeitgebers führen in vielen Fällen nach
geltender Rechtslage nicht zu Arbeitslohn,
wenn diese Bildungsmaßnahmen im ganz
überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des
Arbeitgebers durchgeführt werden.

Die Steuerbefreiung gilt zukünftig auch für
Weiterbildungsleistungen, die der Verbesse-
rung der Beschäftigungsfähigkeit sowie der
Anpassung und Fortentwicklung der beruf-
lichen Kompetenzen dienen. Sie dürfen keinen
überwiegenden Belohnungscharakter haben.
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Sachbezüge

E-Scooter sind in aller Munde und zumindest
in den Großstädten bereits ein alltägliches
Bild. Stellt der Arbeitgeber einen E-Scooter für
Privatfahrten zur Verfügung handelt es sich
um ein Kraftfahrzeug mit der Folge, dass die
Regelungen für Elektrofahrzeuge anzuwenden
sind.

Der geldwerte Vorteil errechnet sich aus der
Hälfte des Bruttolistenpreises zuzüglich der
Fahrten Wohnung / erste Tätigkeitsstätte.

Die monatliche 44-Euro-Freigrenze ist auf-
grund der Bewertung nicht anwendbar.

Keine Gesetzesänderung
Sachbezüge, die der Arbeitgeber kostenlos
oder vergünstigt gewährt, sind bis zur Grenze
von 44 Euro im Monat steuer- und sozial-
versicherungsfrei.

Zweckgebundene Geldleistungen zu Versiche-
rungen und Geldkarten zum freien Waren-
einkauf sollten zukünftig vom Sachbezug
ausgeschlossen werden. Diese nachteiligen
Änderungen werden vorerst nicht umgesetzt.

Als Sachbezug gilt unter anderem weiterhin:

• Zahlung des Arbeitsgebers mit der Auflage,
diese in bestimmter Weise zu verwenden

• das Recht, bei einer Tankstelle zu tanken

• Gutschein in Euro für einen Warenbezug

Verpflegung
Stellt der Arbeitgeber unbelegte Backwaren
nebst Heißgetränken kostenlos zum Verzehr
bereit, handelt es sich nicht um Arbeitslohn.
Nur eine Mahlzeit im Sinne der Sozialversiche-
rungsentgeltverordnung gilt als Sachbezug.

Nach Ansicht des Bundesfinanzhofes (Urteil
vom 03.07.2019, VI R 36/17) besteht ein
einfaches Frühstück zumindest aus einem
Heißgetränk in Verbindung mit einem
belegten Brötchen. Ohne Belag ist dies den
nicht steuerbaren Aufmerksamkeiten zuzu-
ordnen.

Der Bundesfinanzhof ist außerdem der Auf-
fassung, dass die Ausgaben mit Aufwen-
dungen zur Ausgestaltung des Arbeitsplatzes
und zur Schaffung günstiger betrieblicher
Arbeitsbedingungen vergleichbar sind.
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Nettolohnoptimierung

Der Bundesfinanzhof gab mehrere Urteile
bekannt, in denen er, gegen die Finanzverwal-
tung und teilweise auch gegen Finanzgerichte,
Gehaltsumwandlungen zugunsten steuer-
begünstigter Vergütungsbestandteile nach
Änderung des Arbeitsvertrages anerkennt.

Vergütungsoptimierungsmodelle haben das
Ziel, steuer- und beitragspflichtigen Arbeits-
lohn in steuerfreie oder pauschal besteuerte
Vergütungsbestandteile umzuwandeln. Durch
die optimale Gestaltung können Arbeitgeber
ihre Mitarbeiter für gute Leistungen belohnen,
die Motivation erhöhen, und an ihr Unter-
nehmen binden. Geringere Abgaben ent-
stehen, wenn die Steuerfreiheit oder Pauscha-
lierung nicht daran geknüpft ist, dass die
Leistungen zusätzlich zum vereinbarten Lohn
erbracht werden.

Bei Änderung von Arbeitsverträgen ist das
Tatbestandsmerkmal „zusätzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn“ nach bisheriger
Verwaltungsauffassung nicht erfüllt. Arbeits-
rechtlich geschuldeter Arbeitslohn wird
lediglich umgewandelt, sodass keine zu-
sätzliche Leistung vorliegt.

Ohnehin geschuldeter Arbeitslohn im Sinne
der Regelungen ist nach der neuen Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofes derjenige
Lohn, den der Arbeitgeber verwendungsfrei
und ohne bestimmte Zweckbindung erbringt.

Zusätzlicher Arbeitslohn liegt vor, wenn dieser
verwendungs- bzw. zweckgebunden neben
dem ohnehin geschuldeten Arbeitslohn ge-
leistet wird. Es kommt nicht darauf an, ob
Mitarbeiter auf den zusätzlichen Arbeitslohn
einen arbeitsrechtlichen Anspruch haben
(Urteil vom 1. August 2019, VI R 32/18).

Das Zusätzlichkeitserfordernis bezieht sich auf
den Zeitpunkt der Lohnzahlung. Ein arbeitsver-
traglich vereinbarter Lohnformenwechsel sei
deshalb nicht begünstigungsschädlich. Setzen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer den „ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn“ für künftige Zeit-
räume arbeitsrechtlich wirksam herab, kann
der Arbeitgeber diese Minderung durch ver-
wendungsgebundene Zusatzleistungen steuer-
lich steuerbegünstigt ausgleichen.

Es bleibt abzuwarten, ob und wie die
Finanzverwaltung ihre Auffassung an die
Rechtsprechung anpasst.
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Bürokratieentlastungsgesetz III

Zur Entlastung der Wirtschaft, Bürger und
Verwaltung plant die Bundesregierung
folgende Neuregelungen:

- Erweiterung des Spielraums für Arbeitgeber
im Rahmen der betrieblichen Gesundheits-
förderung durch Anhebung des Steuerfrei-
betrags von 500 Euro auf 600 Euro je
Arbeitnehmer im Kalenderjahr.

Der Betrag kann für die Teilnahme an
anerkannten Bewegungs- oder Ernährungs-
programmen gewährt werden. Nicht dazu
gehören Beiträge für Fitnessstudios oder
Sportvereine.

- Erhöhung des durchschnittlichen Stunden-
lohns von 12 Euro auf 15 Euro, sowie Anstieg
des durchschnittlichen Arbeitslohns je Arbeits-
tag auf 120 Euro statt 72 Euro zur Pauscha-
lierung der Lohnsteuer mit 25 Prozent bei
kurzfristig beschäftigten Arbeitnehmern.

- Ausweitung der Pauschalierungsgrenze für
Beiträge zu einer Gruppenunfallversicherung
von 62 Euro im Kalenderjahr auf 100 Euro.

Der Pauschsteuersatz von 20 Prozent bezieht
sich auf den Durchschnittsbetrag der Prämien
ohne Versicherungssteuer. Bei Überschreitung
des Betrages besteht Steuerpflicht für die
Gesamtsumme.

Der Entwurf des Gesetzes befindet sich zur
Zeit in der parlamentarischen Abstimmung.
Die Änderungen im Einkommensteuerrecht
sollen am 1. Januar 2021 in Kraft treten.

Weitere steuerliche Erleichterungen aus dem
Eckpunktepapier des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie sind im Referenten-
entwurf nicht mehr enthalten z. B. Verkürzung
der Aufbewahrungsfristen und Abschreibungs-
dauer für digitale Güter, Anhebung der Grenze
für geringwertige Wirtschaftsgüter, Ein-
führung einer objekt- / sachbezogenen Frei-
grenze für betriebliche Geschenke.
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Rechengrößen 2020

Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales hat turnusgemäß die maßgeblichen
Rechengrößen der Sozialversicherung gemäß
der Einkommensentwicklung im Jahr 2018 in
Höhe von 3,12 Prozent angepasst (Anstieg
West 3,06 Prozent, Ost 3,38 Prozent).

Die Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der
Renten- und in der Arbeitslosenversicherung
steigt auf monatlich 6.900 Euro (2019: 6.700
Euro) und die BBG Ost auf 6.450 Euro (2019:
6.150 Euro).

Seit dem 1. Januar 2019 werden nach dem
Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz die BBG
Ost und auch die Bezugsgröße Ost in sieben
Schritten an die Höhe des jeweiligen West-
werts angeglichen und zum 1. Januar 2025
den Westwert erreichen.

Die bundesweit einheitliche BBG in der gesetz-
lichen Krankenversicherung beträgt 2020 jähr-
lich 56.250 Euro (2019: 54.450 Euro) bzw.
4.687,50 Euro mtl. (2019: 4.537,50 Euro).

Die bundesweit einheitliche Versicherungs-
pflichtgrenze (allgemeine Jahresarbeitsent-
geltgrenze) steigt auf 62.550 Euro (2019:
60.750 Euro). Für Arbeitnehmer, die bereits
am 31. Dezember 2002 privat kranken-
versichert waren, gilt hingegen die besondere
Jahresarbeitsentgeltgrenze.

Zum Aufbau einer betrieblichen Alters-
versorgung sind Beiträge unter bestimmten
Voraussetzungen steuer- und sozialversiche-
rungsfrei. Soweit die Beträge im Kalenderjahr
4 Prozent der jährlichen BBG der Renten-
versicherung (82.800 Euro) nicht übersteigen
besteht SV-Freiheit. Der steuerfreie Betrag
liegt bei 8 Prozent der jährlichen BBG der
Rentenversicherung.
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Rechengrößen 2020

Für zuschussberechtigte freiwillig gesetzlich
bzw. privat krankenversicherte Arbeitnehmer
hat der Arbeitgeber als Beitragszuschuss die
Hälfte des Betrages zu zahlen, der sich aus
dem allgemeinen Beitragssatz zur Kranken-
versicherung errechnet (14,6 Prozent).

Wie bereits zuvor erwähnt, schließt der Bei-
tragszuschuss des Arbeitgebers ab dem
1. Januar 2020 durch die paritätische Finan-
zierung auch den halben kassenindividuellen
Zusatzbeitrag der jeweiligen gesetzlichen
Krankenkasse mit ein (Audi BKK 2020 = 0,35
Prozent), bzw. bei privat versicherten Arbeit-
nehmern den halben durchschnittlichen
Zusatzbeitrag (2020 = 0,55 Prozent).

Der privat krankenversicherte Arbeitnehmer
erhält als Beitragszuschuss höchstens die
Hälfte des Betrags, den er für seine private
Krankenversicherung aufwendet. Mit Urteil
vom 20. März 2013 hatte das BSG bereits
entschieden, dass privat krankenversicherte
Arbeitnehmer für ihre gesetzlich freiwillig
versicherten Angehörigen keinen Beitrags-
zuschuss verlangen können. Dieser erstreckt
sich nur auf private Versicherungsverträge.

Als Bemessungsgrundlage für den Beitrags-
zuschuss ist das Arbeitsentgelt bis zur BBG zu
berücksichtigen.

Sofern das Arbeitsentgelt die BBG nicht
erreicht, fällt der Höchstzuschuss geringer aus
(z. B. bei privat krankenversicherten Arbeit-
nehmern während einer Altersteilzeit).

In Zeiten, in denen kein Arbeitsentgelt gezahlt
wird (z. B. unbezahlter Urlaub), besteht kein
Anspruch auf Beitragszuschuss, jedoch kann
hier für längstens einen Monat das Beschäfti-
gungsverhältnis fortbestehen und weiterhin
der Höchstbeitrag anfallen. Dieser ist dann
vom Arbeitnehmer allein zu tragen.

Besteht kein Anspruch auf Krankengeld, ist der
ermäßigte Beitragssatz anzuwenden.
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Rechengrößen 2020

Als Beitragszuschuss ist auch in der sozialen
Pflegeversicherung die Hälfte des Beitrags zu
zahlen, den der Arbeitgeber bei Versicherungs-
pflicht als Beitragsanteil zu zahlen hat. Die
Höhe des Beitragszuschusses richtet sich nach
dem gesetzlich vorgeschriebenen Beitragssatz
(2020: 3,05 Prozent).

Der privat krankenversicherte Arbeitnehmer
erhält als Beitragszuschuss jedoch höchstens
die Hälfte des Betrags, den er für seine private
Pflegeversicherung aufwendet.

Arbeitnehmer, die nach beamtenrechtlichen
Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit
und Pflege Anspruch auf Beihilfe oder
Heilfürsorge haben und bei einem privaten
Versicherungsunternehmen pflegeversichert
sind, erhalten keinen Beitragszuschuss.

Ausnahme Bundesland Sachsen:
In Sachsen wurde 1995 der Feiertag Buß- und
Bettag nicht gestrichen. Dafür trägt jedoch der
Arbeitnehmer immer 1 Prozent des Beitrags-
satzes allein. Der Teil des Beitragssatzes, der
über einem Prozentpunkt liegt, wird
paritätisch je zur Hälfte aufgeteilt.

Die Bezugsgröße stellt die Basis für viele
Grenzwerte in der Sozialversicherung dar. In
der Krankenversicherung sind dies zum Bei-
spiel die Einkommensgrenze für die Familien-
versicherung oder die Bemessungsgrundlage
für den Mindestbeitrag freiwillig Versicherter.

Eine kostenfreie Familienversicherung ist
grundsätzlich möglich, sofern das regel-
mäßige monatliche Gesamteinkommen nicht
überschreitet (2019: 445 Euro).

Beschäftigte Rentner vor Erreichen der Regel-
altersgrenze dürfen die Hinzuverdienstgrenze
von 6.300 Euro pro Jahr nicht überschreiten,
damit die Altersrente in voller Höhe gewährt
wird. Bei Überschreitung wird ein Zwölftel des
Betrages, der über die Grenze von 6.300 Euro
hinausgeht, zu 40 Prozent auf die Rente
angerechnet.
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Sachbezugswerte 2020

Durch die Sozialversicherungsentgeltver-
ordnung (SvEV) des Bundesministeriums für
Arbeit und Soziales (BMAS) werden die
Sachbezugswerte geringfügig angehoben.

Der Verbraucherpreisindex für Verpflegung ist
im maßgeblichen Zeitraum von Juni 2018 bis
Juni 2019 um 2,8 Prozent gestiegen, so dass
die Sachbezugswerte für Verpflegung ab dem
1. Januar 2020 leicht angehoben werden.

Für Unterkunft oder Mieten hat sich der
Verbraucherpreisindex um 1,8 Prozent ver-
ändert, die entsprechenden Sachbezugswerte
werden ebenfalls angepasst.

Der Wert der Unterkunft kann auch mit dem
ortsüblichen Mietpreis angesetzt werden,
wenn der Tabellenwert nach Lage des
Einzelfalls unbillig wäre (§ 2 Abs. 3 der SvEV).

Der Gesamtsachbezugswert 2020 aus Verpfle-
gung / Unterkunft / Miete beträgt 493 Euro.

Alle Werte gelten bundesweit.
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Abgabetermin und Fälligkeit

Der Beitragsnachweis ist rechtzeitig zu Beginn
des fünftletzten Bankarbeitstages einzu-
reichen und hat somit grundsätzlich um 00:00
Uhr vorzuliegen, damit die Einzugsstelle am
gesamten fünftletzten Bankarbeitstag des
Monats über den Beitragsnachweis verfügen
kann.

Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag ist
spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des
Monats fällig, in dem die Beschäftigung, mit
der das Arbeitsentgelt erzielt wird, ausgeübt
worden ist oder als ausgeübt gilt.

Sofern das Arbeitsentgelt zum Zeitpunkt der
Beitragsübermittlung am fünftletzten Bank-
arbeitstag bereits abgerechnet ist, bemessen
sich die Beiträge aus den tatsächlichen
Entgelten. Bei Erstellung der Entgeltab-
rechnung nach diesem Stichtag sind bei
Anwendung der seit 1. Januar 2017 möglichen
Vereinfachungsregelung als voraussichtliche
Beitragsschuld die tatsächlichen Beiträge des
Vormonats abzuführen.

Die Differenz gegenüber der späteren Entgelt-
abrechnung ist mit der nächsten Beitrags-
fälligkeit im Folgemonat auszugleichen. Die
bisherige Schätzung der Werte entfällt in
diesem Fall.

Die Audi BKK hat ihren Kassensitz in Bayern.
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