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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 09.12.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Zählt das Weihnachtsgeschäft als unvorhersehbar? 
Nein, dies ist vorhersehbar und mit zu berücksichtigen. 
 
Gilt alte RV-Befreiung noch? 
Ja, bei durchgehendem Beschäftigungsverhältnis. 
 
Gilt die 1.040€ Grenze auch in Monaten mit Einmalzahlungen? 
Ja. 
 
Wenn jemand im Oktober im Bestandsschutz ist und im November nicht. Wie gehe ich damit um? 
Der Bestandsschutz gilt fortlaufend ab Feststellung. 
 
Wenn ich am Jahresende die Grenzen des Minijobs überschreite, muss ich dann das ganze Jahr zurückrechnen? 
Nein, die Betrachtung gilt für die Zukunft. Mit Überschreiten bzw. dem Zeitpunkt, wann eine Entgelterhöhung 
stattfindet. 
 
Wie ist es bei einer Gehalts- Stundenerhöhung unterjährig? 
Erneute Prüfung erforderlich. 
 
Wann muss Ich umschlüsseln, wenn der Verdienst dauerhaft auf 600 € steigt? Dann sofort oder erst nach dem 
Jahr, wenn 6.240 € überschritten? 
Wenn der Verdienst grundsätzlich steigt, ist eine neue Betrachtung für ein Zeitjahr durchzuführen, weil es ja eine 
Änderung im Beschäftigungsverhältnis gab. 
 
Wie weise ich unvorhergesehene Mehrarbeit nach? 
In der Personalakte des Mitarbeiters kann eine schriftliche Begründung hinterlegt werden.  
 
Wenn die 1040€ überschritten werden aber die Jahresgrenze von 6240€ nicht, ist es dann noch geringfügig? 
Nein.  
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Handelt es sich auch noch um einen Minijob, wenn 7*300 Euro, 4*600 Euro und 1*1500 Euro (gesamt 6.000 Euro) 
verdient werden? 
In dem Zeitjahr darf maximal 2-mal unvorhergesehen 1040€ überschritten werden und dann beträgt die 
Jahresgrenze 7280€. Also wäre in dem Beispiel der Monat mit den 1500€ grundsätzlich versicherungspflichtig. 
 
Ein Mitarbeiter liegt im Schnitt unter 520€ / monatlich. In einem Monat muss er wesentlich mehr arbeiten, 
danach aber wieder im Schnitt unter 520€. Darf man ihn für diesen einen Monat pflichtig machen (davor und 
danach GFB)? 
Er wird nur dann versicherungspflichtig, wenn er die Grenzen überschreitet.  
 
Die Prüfung der Jahresentgeltgrenze muss immer zum Datum des erstmaligen Arbeitsbeginns erfolgen oder 
wenn man länger beschäftigt wird, immer zu Jahresbeginn? 
Man nimmt das Datum zu Beginn der Beschäftigung und dann weiter ein Zeitjahr. Kommt es zu Änderungen im 
Beschäftigungsverhältnis wird das Datum genommen usw. 
 
Minijob: Was sagt die max. Jahresgrenze 7280 € aus? 
Die Jahresgrenze beträgt 6240€ und darf 2-mal unvorhergesehen bis monatlich 1040€ überschritten werden und 
dann bis zu einer Jahresgrenze von 7280€. 
 
MA ab April 2022 zu 2700 Euro beschäftigt. Ab November 2022 reduziert auf 1000 Euro bis voraussichtlich März 
2023. muss ich ab November als Midijob kennzeichnen? 
Ja. 
 
Wann ist inflationspauschale zu bezahlen? 
Sie können diese bis spätestens 31.12.24 zahlen. 
 
Steuer-u. SV-freie Zuschläge bleiben bei der Berechnung des Entgeltes unberücksichtigt? 
Korrekt.  
 
Die Überstunden fallen in den verschiedenen Monaten des laufenden Jahres an. Werden aber erst am 
Jahresende betrachtet und dann Überstunden ausgezahlt bzw. Unterstunden nachgefordert. 
Sie müssen die Auszahlung im Dezember in der Jahresbetrachtung 6240€ mit einbeziehen, da diese in Ihrem Fall 
vorhersehbar ist. 
 
Ist ein Weihnachtsgeld unvorhergesehen, wenn es nicht im Vertrag steht und der AG es zahlen möchte? 
Wenn das Weihnachtsgeld nicht vertraglich vereinbart ist und keiner betrieblichen Übung unterliegt, ist es 
unvorhersehbar.  
 
Weshalb mind. einmal pro Woche abrufen? 
Bei krankgemeldeten Arbeitnehmern macht es Sinn wöchentlich abzufragen, um Folgebescheinigungen rechtzeitig 
zu erhalten. 
 
Wieso gibt es bei der eAU kein elektronisches Rückmeldeverfahren, so dass die Krankenkassen die Fehlzeiten 
automatisch zur Verfügung stellen? 
Dies ist aus Datenschutzgründen leider nicht möglich, es muss ein aktiver Abruf vom Arbeitgeber erfolgen.  
 
Können RZ und ich beide abrufen? 
Ja. 
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Bekommen die Angestellten keinen Krankenschein mehr? 
Grundsätzlich doch auf Nachfrage, aber nicht mehr für den AG. 
 
Wie genau muss der angefragte Zeitraum denn sein? 
5 Tage Abweichung sind möglich. 
 
Erstattet die AOK dem Arbeitgeber (Umlage) ab dem 1. Krankheitstag, wenn eine Karenzzeit vereinbart ist? 
Ja, für die 3 Karenztage wird keine Bescheinigung benötigt. 
 
Kann man auch nachträglich die eAU-Anfragen? also zum Beispiel eine eAU die zwei Monate zurück liegt? 
Ja bis zu der Verjährungsfrist von 4 Jahren. 
 
Was ist, wenn der Mitarbeiter früher wieder arbeitet als die AU-Bescheinigung ausweist? 
Das vermerken Sie in Ihrem Lohnprogramm, bei der KK hat das keine Auswirkung. 
 
Woher weiß der AOK, dass der MA am 24.04. noch gearbeitet hat? AU wird doch ab 24.4. ausgestellt? 
Die AOK bekommt den Tag der AU vom Arzt übermittelt. Sollte die Krankschreibung später ausgestellt werden, sind 
die Tage ohne AU erst im Krankengeldfall relevant und da übermitteln Sie als Arbeitgeber der AOK die relevanten 
Daten. 
 
Muss für die Karenzzeit keine Krankmeldung eingereicht werden? falls ein AN länger als 3 Tage krank ist? 
Nein, es muss keine AU eingereicht werden, außer es ist betrieblich anders vereinbart. Grundsätzlich darf der Arzt 
bis zu 3 Tage rückwirkend krankschreiben.  
 
Können wir davon ausgehen, dass die Meldung der Fachärztin direkt an das System geht? Oder kann dies, nach 
Untersuchung und Krankschreibung, auch länger dauern? 
Die Übermittlungsfristen gelten für alle Ärzte gleichermaßen.  
 
Wenn ich 3-Tage Karenzzeit habe, gilt dann Die 42 Tage Frist erst ab dem 4. Tag, oder falls der AN schon am 2. 
Tag beim Arzt war, bereits an diesem Tag? 
Die 42 Tage beginnen mit dem ersten Tag der Krankmeldung beim Arbeitgeber. Also werden die 3 Tage Karenz mit 
eingerechnet. 
 
Welches Datum muss bei der Abfrage der Folgebescheinigung eingegeben werden? Tag der Ersterkrankung oder 
Tag der Folgebescheinigung? 
Tag der Folgebescheinigung. 
 
Wie erkenne ich Folgebescheinigungen? Im SV-Net muss immer Beginn AU angegeben werden. Wird dann bei 
jeder Folgebescheinigung der tatsächliche AU-Beginn angegeben werden? 
Das Kennzeichen Folgebescheinigung ist auch in den elektronischen Daten erkennbar.  
 
Wenn bei Folgeerkrankung der Folgetag ein Wochenende ist, ist da das Datum des Sa. od. Sonntag bei der 
Abfrage anzugeben? 
Das System gleicht die Daten bis zu 5 Tage rückwirkend ab. Es kann also auch der Montag angegeben werden.  
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Der 01.05. aus Ihrem Bespiel ist ein Feiertag. Ich gehe davon aus, dass der Arbeitnehmer dann erst am 02.05. zum 
Arzt geht und dann kann ich doch erst am 03.05.22 abfragen? Wird der Arzt dann wegen Folgebescheinigung 
den 01.05. mit krankschreiben? Bei Arztwechsel und gleicher Krankheit (Hausarzt zu Facharzt) kommt dann eine 
Folgebescheinigung oder eine neue Erstbescheinigung? 
Der Arbeitnehmer sollte beim Arzt angeben, dass es sich um eine laufende Erkrankung handelt, damit bei einem 
Arztwechsel eine Folgebescheinigung ab dem 01.05. ausgestellt wird. Eine Abfrage kann dann ab dem 03.05. 
erfolgen.  
 
Wo genau findet man den ausführlichen Vortrag zu eAU? 
Unter aok.de/fk können Sie alle online-Seminare abrufen, auch den zur eAU. 
 
Kann eine Sammelabfrage für die eAU getätigt werden? 
Nein nur personenbezogen. 
 
Wie sieht es mit dem Abruf von eAU aus bei Eintritt in das Unternehmen, wenn die Anmeldung durch den 
Arbeitgeber erst durch die erste Abrechnung erfolgt? 
Dann muss später abgerufen werden. 
 
Wie verhält es sich, wenn der AN zum 31.01.23 ausscheidet und am letzten Tag noch krank ist. Darf ich am 
01.02.23 noch abfragen? 
Ja, für den Zeitraum, bis er bei Ihnen beschäftigt war. 
 
Welche technischen Voraussetzungen benötigt der Arbeitgeber für die Abfrage 
Lohnprogramm oder SV-Net. 
 
Gilt eAU-Verfahren auch bei Kind krank? 
Ja. 
 
Wird die AAG erstattet, auch wenn keine eAU-Abfrage erfolgt ist? 
Ja.  
 
Wie sieht es mit dem Abruf von eAU aus bei Eintritt in das Unternehmen, wenn die Anmeldung durch den 
Arbeitgeber erst durch die erste Abrechnung erfolgt? 
Ist bei der Krankenkasse der Eintritt bereits angezeigt, können Sie die Daten abrufen. 
 
Wie läuft die Umstellung zum Jahreswechsel bei Mitarbeitern, die bereits aus der Lohnfortzahlung gefallen 
sind? 
Keine Abfrage nötig und möglich, wie auch vorher. 
 
Werden Vorerkrankungen automatisch gemeldet, wenn Abfrage eAU vorlag? 
Nein, das sind zwei getrennte Verfahren.  
 
Was ist, wenn der AN nur 1 Stunde arbeitet und sich dann eine Krankmeldung holt? Gilt dies als Krankheitstag 
oder als Arbeitstag? 
Für die Berechnung der Entgeltfortzahlung wird dieser Tag nicht mitrechnet. 
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In unserem Unternehmen werden die ersten 3 Tage als "Krank ohne AU" im System eingegeben. Müssen wir ab 
01.01.2023 auch diese Tage als "krank mit AU" pflegen? Krank ohne AU wird nicht an die AOK übermittelt? 
Krank ohne AU ist nur im Krankengeldfall wichtig und da übermitteln Sie als Arbeitgeber uns den tatsächlichen 
Beginn der Krankmeldung mit allen weiteren erforderlichen Daten. 
 
Wie erfolgt die technische "Umstellung" wird dies von den Anbietern der Lohnprogramme veranlasst? 
Das sollte automatisch erfolgen, ansonsten wenden Sie sich bitte an den Anbieter Ihres Lohnprogramms.  
 
Für vergangen eingereichte AUs... wann müssen diese vernichtet werden / wie lange dürfen bzw. müssen diese 
aufbewahrt werden? 
Es gibt keine gesetzlich geregelte Aufbewahrungsfrist, mindestens 4 Jahre erscheinen aber sinnvoll.  
 
Wenn der Arbeitgeber nur U2-pflichtig ist, ist er trotzdem verpflichtet die eAU-Daten seiner Arbeitnehmer 
abzurufen oder erst wenn es um die Überschreitung der 6 Wochen geht und Krankengeldbezug z.B. für Abruf der 
Vorerkrankungszeiten.  
Ein Abruf der Daten ist nötig, damit Sie wissen, wie lange Ihr Arbeitnehmer arbeitsunfähig ist.  
 
Muss die Inflationsprämie an alle Mitarbeiter gezahlt werden? Oder geht es auch nur teilweise? 
Die Inflationsprämie muss aufgrund des Gleichbehandlungsgesetzes an alle Mitarbeiter gezahlt werden, kann 
jedoch in der Höhe in Ermessen des Arbeitgebers variieren, dies muss jedoch arbeitsrechtlich abgesichert sein.  
 
Kann man den Inflationsausgleich auch als monatlichen Betrag für mehrere Monate auszahlen? 
Eine Aufteilung der Prämie ist möglich.  
 
Ist die steuerfreie Einmalzahlung auch in vollem Umfang (3000.-) für 2022 möglich? 
Ja. 
 
Erfolgt Änderung der GF-Grenze immer im Okt, wenn geändert wir? 
Immer dann, wenn der Mindestlohn angepasst wird. 
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