
 

 

  

 

 

Mandanteninformation 
Lohnbuchhaltung März 2023 
 
Themen dieser Ausgabe: 

 Versicherungspflichtgrenze (JAEG) und Lohnersatzleistung 

 Werkstudententätigkeit und bezahlte Masterarbeit nebeneinander 

 Auch „Luftschnappen“ in ausgewiesenem Pausenbereich versichert 
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_______________________________________________ 
 
Versicherungspflichtgrenze (JAEG) 
und Lohnersatzleistung 
_______________________________________________ 
 
Kinderkrankengeldbezug und 
Unterschreiten der JAEG 
Wie ist es zu beurteilen, wenn ein freiwillig 
gesetzlich krankenversicherter Arbeitnehmer 
aufgrund des Bezugs von Kinderkrankengeld 
unter die Jahresarbeitsentgeltgrenze 2023 
rutscht? Tritt dann wieder 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen 
Kranken- und Pflegeversicherung ein? 

Antwort: Nein. Reduziert sich das 
Arbeitsentgelt durch das Kinderkrankengeld 
und unterschreitet der Arbeitnehmer 
dadurch die Jahresarbeitsentgeltgrenze 
2023, bleibt der Versicherungsstatus 
bestehen. Es liegt weiter ein 
krankenversicherungsfreies 
Beschäftigungsverhältnis vor. Der 
Versicherungsschutz wird nach wie vor im 
Rahmen einer freiwilligen 
Krankenversicherung sichergestellt. 

 

Unterschreiten der JAEG 
wegen Langzeiterkrankung ‒ 
was nun? 
Wie verhält es sich, wenn ein Arbeitnehmer 
bisher in der gesetzlichen 
Krankenversicherung freiwillig versichert 
gewesen war, weil er mit seinem 
beitragspflichtigen Arbeitsentgelt über der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) lag, 
aktuell aber arbeitsunfähig ist und 
Krankengeld bezieht? Rutscht er wegen des 
Krankengeldbezugs wieder in die 
Versicherungspflicht? 

 

 

Antwort: Nein.	Der	Krankengeldbezug wirkt 
sich auf den krankenversicherungs-
rechtlichen Status nicht aus, weil keine 
Sozialversicherungstage anfallen. Denn zu 
den Zeiten der Unterbrechung eines 
entgeltlichen Beschäftigungsverhältnisses, 
die ohne Auswirkungen auf den 
krankenversicherungsrechtlichen Status 
bleiben, zählen insbesondere 

• Zeiten der Arbeitsunfähigkeit nach Ablauf 
der Entgeltfortzahlung (unabhängig 
davon, ob Krankengeld oder 
Krankentagegeld gezahlt wird), 

• Zeiten des Bezugs von Verletztengeld, 
Übergangsgeld oder 
Versorgungskrankengeld, 

• Zeiten des Bezugs von Mutterschaftsgeld, 

• Zeiten des Bezugs von Kurzarbeitergeld 
mit Ausnahme des Transfer-
kurzarbeitergelds nach §	111	SGB III, 

• Zeiten, in denen sich der Arbeitnehmer 
rechtmäßig im Arbeitskampf befand und 

• Zeiten der Teilnahme an einer 
Eignungsübung. 

 
Weiterführender Hinweis 

Quelle: Grundsätzliche Hinweise des GKV-
Spitzenverbandes Versicherungsfreiheit von 
Arbeitnehmern bei Überschreiten der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze 
vom	20.03.2019,	TOP 5.3 
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_______________________________________________ 
 
Werkstudententätigkeit und 
bezahlte Masterarbeit 
nebeneinander 
_______________________________________________ 
 
Ein Student will seine Master-Arbeit in 
einem Unternehmen verfassen.  
Er soll dafür einen Masteranden-Vertrag über 
15 Wochenstunden mit Vergütung erhalten.  
Die Master-Arbeit soll hinterher dem 
Unternehmen überlassen werden. Der 
Student ist aktuell bereits als Werkstudent 
mit einem Arbeitsvertrag über 20 
Wochenstunden im Unternehmen 
beschäftigt. Beide Tätigkeiten haben nichts 
miteinander zu tun.  
Was ist bei der sozialversicherungs-
rechtlichen Beurteilung zu beachten? 
 
Antwort: Werkstudententätigkeit und 
Anfertigung der Masterarbeit sind 
nebeneinander möglich. Denn beide 
Tätigkeiten sind vertraglich und 
organisatorisch „strikt“ voneinander 
getrennt. Für die Sozialversicherung gilt: 

• Personen, die sich allein zur Erstellung 
der für den Studienabschluss 
erforderlichen Abschlussarbeit in einen 
Betrieb begeben und in dieser Zeit neben 
dieser Abschlussarbeit keine für den 
Betrieb verwertbare Arbeitsleistung 
erbringen, gehören nicht zu den abhängig 
Beschäftigten. Sofern diese 
Voraussetzungen erfüllt sind, kommen 
Kranken-, Pflege-, Renten- und 
Arbeitslosenversicherungspflicht nicht in 
Betracht. Dies gilt für Personen, die einen 
Diplom-, Bachelor- oder 
Masterstudiengang absolvieren 
gleichermaßen. Keine Rolle spielt, dass 
der Student eine Vergütung erhält 
(Rundschreiben der Spitzenverbände in 
der Sozialversicherung vom	23.11.2016). 

 

• Was die Tätigkeit als Werkstudent 
angeht, so kann der Student weiter im 
Rahmen des Werkstudenten-privilegs 
abgerechnet werden; er ist unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen in der 
Kranken- und Arbeitslosenversicherung 
versicherungsfrei und in der 
Pflegeversicherung nicht 
versicherungspflichtig. 

 

_______________________________________________ 
 
Auch „Luftschnappen“ in 
ausgewiesenem Pausenbereich 
versichert 
_______________________________________________ 
 
In der Rechtsprechung der Sozialgerichte ist 
anerkannt, dass ein Unfall nicht nur dann ein 
Arbeitsunfall ist, wenn er während betriebs-
bezogener Verrichtungen in der Arbeit 
geschieht, sondern auch, wenn sich in ihm 
eine spezifische betriebsbezogene Gefahr 
verwirklicht. Vor diesem Hintergrund hat das 
LSG Baden-Württemberg entschieden, dass 
ein Arbeitnehmer auch dann unter dem 
Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung 
steht, wenn ihn beim Luftschnappen in 
einem vom Arbeitgeber ausgewiesenen 
Pausenbereich auf dem Betriebsgelände ein 
Gabelstapler anfährt.  

Der Arbeitnehmer hatte sich, als ihm keine 
konkrete Arbeit zugewiesen war, erlaubter-
weise in einem ausgewiesenen Pausen- und 
Raucherbereich auf dem Betriebsgelände 
eines Unternehmens aufgehalten, um Luft zu 
schnappen. Dabei fuhr ihn ein Gabelstapler 
an. Er erlitt eine Unterarmfraktur und eine 
Kniegelenksdistorsion. Die Berufs-
genossenschaft lehnte die Anerkennung 
eines Arbeitsunfalls ab, weil der 
Arbeitnehmer zur Zeit des Unfalls eine 
privatnützige Verrichtung ausgeführt habe. 
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Das LSG Baden-Württemberg hat dagegen 
einen Arbeitsunfall festgestellt: Es lag hier 
eine spezifische betriebliche Gefahr vor. Die 
erhöhte Gefährlichkeit von Gabelstaplern 
gegenüber dem alltäglichen Straßenverkehr 
ist durch Untersuchungen der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
nachgewiesen und Gegenstand besonderer 
Unfallverhütungsvorschriften. Ein 
Arbeitnehmer darf darauf vertrauen, 
während einer gestatteten Pause auch in 
einem vom Arbeitgeber ausgewiesenen 
Bereich keinen gegenüber dem allgemeinen 
Leben erhöhten Gefahren ausgesetzt zu sein 
(LSG Baden-Württemberg, Urteil vom 
27.02.2023, Az. L 1 U 2032/22, Abruf-Nr. 
234057). 

Wichtig: Das LSG hat die Revision zum 
Bundessozialgericht zugelassen. Denn in der 
bisherigen Rechtsprechung sei nicht 
endgültig geklärt, ob der 
Versicherungsschutz wegen einer 
spezifischen betriebsbezogenen Gefahr nur 
in unmittelbarer Nähe des konkreten 
Arbeitsplatzes besteht oder auch in einem 
weiter entfernt liegenden Pausenbereich wie 
hier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Mandanten-Information beruht auf dem 
Rechtsstand vom 30.03.2023. Falls Sie Fragen 
zu Themen dieses Sondernewsletters haben, 
melden Sie sich bitte bei Ihrem persönlichen 
Ansprechpartner. 
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Team Cham  

Tel. 09971 200614-0 
cham@km-pro.de 

Team München  

Tel. 089 452437 8-0 
muenchen@km-pro.de 

Team Isen  

Tel. 08083 200 96-0 
isen@stangl.km-pro.de 

 

Team Bad Kötzting  

Tel. 09941 9442-0 
badkoetzting@km-pro.de 

 

Team Isartor  

Tel. 089 212391-0 
isartor@km-pro.de 

 

Team Geiersthal  

Tel. 09923 49394-0 
geiersthal@km-pro.de 

 

Team Deggendorf  

Tel. 0991 402209-0 
deggendorf@km-pro.de 

 

Team Regensburg  

Tel. 0941 463966-0 
regensburg@km-pro.de 

 

Team Nürnberg  

Tel. 0911 477935-0 
nuernberg@km-pro.de 

 


