Webinar „Änderungen zum Jahreswechsel“ vom
12./13.12.2017
Wichtige Fragen und Antworten

Zählt ein Fernstudium an der Fernuni Hagen als ordentliches Studium?
Soweit es sich um ein Vollzeitstudium handelt, wird dieses auch anerkannt.
Müssen Studenten sich in der Krankenversicherung selber versichern?
Nein, wenn ein eventueller Anspruch auf eine Familienversicherung besteht, ist dies nicht
notwendig.
Woher sollen die Arbeitgeber wissen, wann die Semesterferien beginnen und enden?
Dies muss auf der Homepage der Uni erfragt werden oder von der Uni bescheinigt.

Wird der geldwerte Vorteil bei einem Dienstwagen mit zur JAE-Berechnung gezählt?
Da es sich um laufenden beitragspflichtigen Lohn handelt, zählt der Vorteil dazu.
Mit welchem Abgabegrund müssen AN nach der Aussteuerung gemeldet werden?
Wenn die AN anschließend Arbeitslosengeld erhalten, ist der Meldegrund 30 anzuwenden,
ansonsten der Meldegrund 34 anzuwenden.
Zählt ein ukrainischer Bauhelfer, der nur im Sommer auf dem Bau arbeitet, auch als
Saisonarbeitnehmer?
Nein, da die Tätigkeit nicht jahreszeitlich bedingt ist.
Verbleibt es bei Altverträgen bei der Pauschalversteuerung nach §40 b EStG?
Ja, Altverträge können weiterhin pauschal versteuert werden. Es wird jeweils ein Nachweis
der Pauschalversteuerung (Gehaltsabrechnung) aus 2017 benötigt.

Was bedeutet tarifdispositiv?
Die Tarifpartner könnten den AG-Zuschuss, außer bei der Beitragszusage, tariflich
ausschließen.
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Kann es bei dem BAV Förderbeitrag auch zu Minus-Lohnsteueranmeldungen
kommen?
Dies ist möglich, das Betriebsstättenfinanzamt würde den Minusbetrag erstatten.
Was wäre, wenn der 8-prozentige Steuerfreibetrag überschritten wird?
Der übersteigende Beitrag müsste versteuert werden.

Wann werden Renten bei weiterer Einzahlung neu berechnet?
Die Renten werden jeweils am 01.07. angepasst.
Gelten die Hinzuverdienstgrenzen auch für Erwerbsminderungsrenten?
Ja, die HZV-Grenzen gelten hier auch. Lediglich beim HZV-Deckel wird ein verminderter
Betrag errechnet.

Unser Tipp: Registrieren Sie sich einfach für unseren Newsletter und erhalten regelmäßig aktuelle
Informationen über neue Seminar- und Webinar-Termine: www.ikk-classic.de/newsletterWertvolle
Informationen rund um Betrieb und Personalbüro bietet auch unser Firmenkundenmagazin IKK profil,
das Sie als eMagazin abonnieren können: https://profil.ikk-classic.de
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