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Einleitung
Kaum ein Arbeitsfeld weist eine so starke Änderungsfre-
quenz auf wie die Lohnabrechnung. Die vom Steuerberater 
und Lohnsachbearbeiter bei der Lohnabrechnung zu be-
achtenden Regelungen ändern sich in schöner Regelmäßig-
keit zum Jahresbeginn. So sind auch zum Jahreswechsel 
2017/2018 einige Neuerungen zu beachten, auf die wir Sie 
mit den nachfolgenden Ausführungen hinweisen möchten.

1. Geänderte Sozial-
versicherungs-Rechengrößen 
ab 01.01.2018
In der Sitzung vom 03.11.2017 hat der Bundesrat der Sozi-
alversicherungs-Rechengrößenverordnung 2018 seine Zu-
stimmung erteilt. In der Tabelle auf Seite 2 haben wir die 

wichtigsten Sozialversicherungswerte 2018 für Sie zusam-
mengestellt.

2. Änderungen im 
Sozialversicherungs-
Meldever fahren
Zum Jahreswechsel 2017/2018 ergeben sich wieder einige 
Änderungen im Meldeverfahren. 

2.1 Unfallversicherungs-Meldeverfahren
Auch für das Beitragsjahr 2017 ist aufgrund der Übergangs-
regelung zusätzlich zum elektronischen Lohnnachweis wei-
terhin der Lohnnachweis im bekannten Papier- oder Extra-
netverfahren zu erstatten. Dieses Parallelverfahren dient der 
Qualitätssicherung und soll für die Zukunft eine fehlerfreie 
Beitragsberechnung sicherstellen. In der Regel muss der 
Entgeltnachweis bis 11. Februar 2018 eingereicht werden.

Ab dem Beitragsjahr 2018, d. h. ab 1. Januar 2019, erfolgt die 
Meldung ausschließlich mit dem elektronischen Lohnnach-
weis über das neue UV-Meldeverfahren.

Sofern Unternehmen kein Personal, auch keine Aushilfen, 
beschäftigen, entfällt die Meldung im elektronischen Melde-
verfahren.

2.2 Saisonarbeitnehmer, neues Kennzeichen bei 
Anmeldung
Arbeitgeber, die ausländische Saisonarbeitskräfte beschäfti-
gen, müssen sich derzeit noch mit dem aufwändigen Prüf-
verfahren zum Krankenversicherungsschutz im Anschluss an 
das Beschäftigungsverhältnis ausei nan dersetzen. Ab 2018 
soll dies einfacher werden.

Bisher wurde davon ausgegangen, dass im Anschluss an 
eine krankenversicherungspfl ichtige Saisonbeschäftigung 
eine Weiterversicherungspfl icht des Arbeitnehmers in der 
sogenannten obligatorischen Anschlussversicherung (oAV) 
besteht. Ausländische Saisonarbeitskräfte, die im Anschluss 
an ihr Beschäftigungsverhältnis wieder in ihr Heimatland zu-
rückkehren, werden von dieser Weiterversicherungspfl icht 
nicht erfasst. Die Krankenkassen sind jedoch dazu verpfl ich-
tet, die Rückkehr ins Heimatland zu prüfen.

Um diese aufwändige Prüfung zukünftig zu vermeiden, soll 
direkt bei der Anmeldung des Arbeitnehmers erfasst werden, 
dass er als Saisonkraft tätig ist. So wurde am 8. März 2017 
die Erweiterung des Meldeverfahrens um das Kennzeichen 
„Saisonarbeitnehmer“ durch die Spitzenorganisationen der 
Sozialversicherung beschlossen. Dieses ist ab dem 1. Januar 
2018 zu verwenden. Die Angabe ist nur bei gesetzlich kran-
kenversicherten Beschäftigten erforderlich, nicht aber bei 
geringfügig Beschäftigten sowie bei Beschäftigten, die aus-
schließlich in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert 
sind (Personengruppen 109, 110, 190).
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