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1 Gesetzliche Unfallversicherung 

- neues Meldeverfahren 

Ab Januar 2017 wird ein neues elek-

tronisches Entgeltnachweisverfahren, 

der Lohnnachweis Digital, eingeführt. 

Für die Meldejahre 2016 und 2017 

hat das zur Folge, dass Sie sowohl 

den herkömmlichen Entgeltnachweis 

als auch einen elektronischen Ent-

geltnachweis für Ihr Unternehmen an 

die Berufsgenossenschaft umsetzen 

müssen. Eine wesentliche Neuerung 

stellt der verpflichtende Stammda-

tenabgleich dar, für den eine PIN 

benötigt wird. Berufsgenossenschaf-

ten, die am UV-Stammdatendienst 

teilnehmen, verschicken derzeit per 

Post die dafür erforderlichen PIN-

Angaben an die Arbeitgeber. Diese 

Zugangsdaten müssen im Lohnpro-

gramm hinterlegt werden. Bitte leiten 

Sie uns diese Daten weiter, falls wir 

für Sie die Lohnabrechnungen erstel-

len.  

Hinweis: An der Abgabe der UV-

Jahresmeldung ändert sich nichts. 

Diese ist weiterhin in elektronischer 

Form bis zum 16.02.2017 an die zu-

ständige Einzugsstelle zu übermit-

teln. Wichtig ist jedoch, dass auch für 

bereits unterjährig ausgeschiedene 

Arbeitnehmer eine Meldung zu erstel-

len ist. 

2 Vereinfachung bei der Abgabe 

der Beitragsnachweise an die 

Krankenkassen 

Die Beitragszahlung in der Sozialver-

sicherung ist ab 2017 für alle Arbeit-

geber vereinfacht worden und an 

keinerlei Voraussetzungen mehr ge-

knüpft. Bisher galt: Sind dem Arbeit-

geber am Fälligkeitsdatum der Bei-

träge noch nicht alle wesentlichen 

Faktoren zur Beitragsbemessung 

bekannt, ist eine Schätzung der vo-

raussichtlichen Höhe der Beitrags-

schuld vorzunehmen. Künftig können, 

soweit der tatsächliche Wert des Ge-

samtsozialversicherungsbeitrages für 

den laufenden Monat noch nicht be-

kannt ist, die abzuführenden Beiträge 

anhand des Betrages des Vormonats 

festgelegt werden. Sich daraus erge-

bende Differenzbeträge werden im 

Beitragsnachweis des Folgemonats 

berücksichtigt. Eine Ausnahme gibt 

es weiterhin für Unternehmen, die 

erstmals Sozialversicherungsbeiträge 

abführen müssen. Diese können erst 

ab dem zweiten Monat die Vereinfa-

chungsregel anwenden.  

3 Abfindung von Anwartschaften 

auf betriebliche Altersvorsorge 

Wenn ein Arbeitnehmer seine be-

triebliche Altersvorsorge frühzeitig 

auflöst, erhält er in der Regel auch 

eine Abfindung für die Betriebsren-

tenansprüche. Seit Juli 2016 werten 

die Sozialversicherungen diese Zah-

lungen nicht mehr wie bisher als 

Lohnzahlung, sondern als Leistung 

der Altersvorsorge. Somit sind diese 

Abfindungen beitragsrechtlich als 

Versorgungsbezug zu behandeln. 

Das bedeutet, dass die Beiträge nicht 

mehr vom Arbeitgeber zu ermitteln 

und abzurechnen sind. Vielmehr tritt 

die Meldepflicht der Zahlstelle ein, die 

der zuständigen Krankenkasse des 

Arbeitnehmers die Höhe der Abfin-

dung mitzuteilen hat. Der Arbeitneh-

mer wird von seiner Krankenkasse 

über die Höhe der abzuführenden 

Kranken- und Pflegeversicherungs-

beiträge direkt informiert. 



 

 

Die Abführung der Lohnsteuer obliegt 

künftig dem Arbeitnehmer im Rahmen 

seines Lohnsteuerjahresausgleiches. Dies 

betrifft Abfindungen von Versorgungsan-

wartschaften aus Direktzusagen, Unter-

stützungskassen, Pensionskassen, Pensi-

onsfonds und Direktversicherungen. 

4 Arbeitnehmerüberlassung 

Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz 

(AÜG) regelt die rechtlichen Vorausset-

zungen der Arbeitnehmerüberlassung. 

Eine Neuregelung ab Januar 2017 wird 

sein, dass Leiharbeiter künftig nur noch 

bis zu einer Überlassungshöchstdauer von 

18 Monaten beim Entleiher eingesetzt 

werden können und hinsichtlich des Ar-

beitsentgeltes mit den Stammarbeitern 

nach 9 bzw. 15 Monaten gleichgestellt 

werden müssen. Allerdings können in ei-

nem Tarifvertrag oder einer Betriebsver-

einbarung abweichende Regelungen ge-

troffen werden.  

5 Beschäftigung von Rentnern („Flexi-

Rente“) 

Neues in der Arbeitslosenversicherung für 

Arbeitgeber: 

Arbeitgeber zahlen für Beschäftigte, die 

wegen des Erreichens der Regelalters-

grenze versicherungsfrei sind, zur Arbeits-

förderung die Hälfte des Beitrags, der zu 

zahlen wäre, wenn die Beschäftigten ver-

sicherungspflichtig wären. Der bisher an-

fallende gesonderte Arbeitgeberbeitrag zur 

Arbeitslosenversicherung für Beschäftigte, 

die die Regelaltersrente erreicht haben, 

entfällt ab dem 01.01.2017. Diese Rege-

lung ist befristet bis zum 31.12.2021. 

Durch diese Entlastung der Arbeitgeber 

erhofft sich die Politik einen Beitrag zur 

Steigerung der Attraktivität der Beschäfti-

gung älterer Arbeitnehmer.  

Neues in der Rentenversicherung für Ar-

beitnehmer: 

Arbeitnehmer, die eine Altersteilrente be-

ziehen, sind rentenversicherungspflichtig. 

Eine Befreiung von der Rentenversiche-

rung können diese Arbeitnehmer nicht 

beantragen. Arbeitnehmer, die Vollrente 

beziehen, sind rentenversicherungsfrei. 

Sie können jedoch auf die Rentenversi-

cherungsfreiheit verzichten. Dadurch wer-

den weitere Rentenanwartschaften neben 

dem Altersvollrentenbezug erworben. Der 

Arbeitgeber muss jedoch in beiden Fällen 

– wie bisher – seinen hälftigen Beitrag zur 

Rentenversicherung zahlen. 

Weiterhin ist vorgesehen, die 

Hinzuverdienstgrenzen ab dem 

01.07.2017 zu erhöhen. 

Haben Sie zu den angesprochenen The-

men Fragen? Sprechen Sie uns bitte an! 


