
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        

 
 

 

 
 

       
 

    
 

      
 
 
 
 
   

    
 
 

 
   

    
 

  
 

 
 

 
 

 

Antwort Faxantwort 
mhplus 07141 9790-113 
71632 Ludwigsburg 

Erstattungssatz 50 % (ermäßigt) Umlagesatz 1,4 % 

Erstattungssatz 70 % (allgemein) Umlagesatz 2,8 % 

Erstattungssatz 80 % (erhöht) Umlagesatz 3,3 % 

Wahlerklärung zum Erstattungssatz in der Umlageversicherung U1 
Beitragskonto: 

Für unseren Betrieb besteht Umlagepflicht zur Umlageversicherung U1. 

Zur Erstattung des fortgezahlten Arbeitsentgelts bei Krankheit (U1) wählen wir folgenden Erstattungs-
satz: 

Ort und Datum Unterschrift, Firmenstempel 

Die Wahlerklärung kann nur berücksichtigt werden, wenn Sie diese innerhalb von 14 Tagen nach Zu-
gang des Schreibens an uns zurücksenden. Ihre Entscheidung ist – unabhängig von der Entwicklung der 
Umlagesätze – für das jetzige Kalenderjahr verbindlich. 

Falls wir keine Erklärung erhalten, berücksichtigen wir automatisch unseren allgemeinen Erstattungs-
satz in Höhe von 70 %. 

Für das folgende Kalenderjahr können Sie den Erstattungssatz neu wählen, wenn Sie bis 25.01. des 
folgenden Jahres eine neue Wahlerklärung einreichen. Diese Wahl ist dann für das gesamte Kalender-
jahr verbindlich. 

Bitte beachten Sie, dass allein die Abgabe eines Beitragsnachweises, in dem der ermäßigte oder er-
höhte Umlagesatz angegeben wird, nicht als Wahlerklärung gilt. 
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Barrierefreiheitsbericht
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[Persönliche und Firmenangaben über das Dialogfeld „Voreinstellungen > Identität“ eingeben.]


Zusammenfassung


Beim Prüfen sind Probleme gefunden worden, die eventuell den Vollzugriff auf das Dokument verhindern.


		Manuelle Prüfung erforderlich: 2

		Manuell bestanden: 0

		Manuell nicht bestanden: 0

		Übersprungen: 1

		Bestanden: 25

		Fehlgeschlagen: 4




Detaillierter Bericht


		Dokument



		Regelname		Status		Beschreibung

		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit		Bestanden		Berechtigungskennzeichen für Barrierefreiheit muss festgelegt werden.

		PDF (nur Bilder)		Bestanden		Dokument ist nicht eine nur aus Bildern bestehende PDF-Datei

		PDF (mit Tags)		Bestanden		Dokument ist PDF (mit Tags)

		Logische Lesereihenfolge 		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokumentstruktur ist logisch in Lesereihenfolge geordnet

		Hauptsprache		Bestanden		Sprache ist im Text festgelegt

		Titel		Fehlgeschlagen		Dokumenttitel ist in Titelleiste sichtbar

		Lesezeichen		Bestanden		In umfangreichen Dokumenten sind Lesezeichen vorhanden

		Farbkontrast		Manuelle Prüfung erforderlich		Dokument verfügt über geeigneten Farbkontrast

		Seiteninhalt



		Regelname		Status		Beschreibung

		Inhalt mit Tags		Bestanden		Alle Seiteninhalte verfügen über Tags

		Anmerkungen mit Tags		Bestanden		Alle Anmerkungen verfügen über Tags

		Tab-Reihenfolge		Bestanden		Tab-Reihenfolge ist mit der Ordnungsstruktur konsistent

		Zeichenkodierung		Bestanden		Zuverlässige Zeichenkodierung ist vorhanden

		Multimedia mit Tags		Bestanden		Alle Multimediaobjekte verfügen über Tags

		Bildschirmflackern		Bestanden		Seite verursacht kein Bildschirmflackern

		Skripten		Bestanden		Keine unzugänglichen Skripts

		Zeitlich abgestimmte Antworten		Bestanden		Seite erfordert keine zeitlich abgestimmten Antworten

		Navigationslinks		Bestanden		Navigationslinks wiederholen sich nicht

		Formulare



		Regelname		Status		Beschreibung

		Formularfelder mit Tags		Bestanden		Alle Formularfelder verfügen über Tags

		Feldbeschreibungen		Fehlgeschlagen		Alle Formularfelder weisen eine Beschreibung auf

		Alternativtext



		Regelname		Status		Beschreibung

		Alternativtext für Abbildungen		Fehlgeschlagen		Abbildungen erfordern Alternativtext

		Verschachtelter alternativer Text		Bestanden		Alternativer Text, der nicht gelesen wird

		Mit Inhalt verknüpft		Bestanden		Alternativtext muss mit Inhalten verknüpft sein

		Überdeckt Anmerkung		Bestanden		Alternativtext sollte keine Anmerkung überdecken

		Alternativtext für andere Elemente		Bestanden		Andere Elemente, die Alternativtext erfordern

		Tabellen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Zeilen		Bestanden		„TR“ muss ein untergeordnetes Element von „Table“, „THead“, „TBody“ oder „TFoot“ sein

		„TH“ und „TD“		Bestanden		„TH“ und „TD“ müssen untergeordnete Elemente von „TR“ sein

		Überschriften		Fehlgeschlagen		Tabellen sollten Überschriften besitzen

		Regelmäßigkeit		Bestanden		Tabellen müssen dieselbe Anzahl von Spalten in jeder Zeile und von Zeilen in jeder Spalte aufweisen

		Zusammenfassung		Übersprungen		Tabellen müssen Zusammenfassung haben

		Listen



		Regelname		Status		Beschreibung

		Listenelemente		Bestanden		„LI“ muss ein untergeordnetes Element von „L“ sein

		„Lbl“ und „LBody“		Bestanden		„Lbl“ und „LBody“ müssen untergeordnete Elemente von „LI“ sein

		Überschriften



		Regelname		Status		Beschreibung

		Geeignete Verschachtelung		Bestanden		Geeignete Verschachtelung
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