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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 15.12.2022 um 13:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Wie sieht es mit Jubiläumszahlungen bei Mini-Jobbern aus? 
Eine Jubiläumszuwendung zählt nicht zum regelmäßigen Entgelt und bleibt bei einer versicherungsrechtlichen 
Beurteilung als Minijob außen vor. 
 
Wenn der AG freiwillig Inflationsprämie zahlt, zählt dies auch zur Jahresentgeltgrenze von 6240 €? 
Die Inflationsprämie zählt nicht zur Jahresentgeltgrenze von 6240 EUR. 
 
Gilt dies auch für die Familienversicherungsgrenze? 
Ja, wenn Ihr Familienmitglied im Jahr 2022 insgesamt regelmäßig mehr Einkommen hat als monatlich 470 Euro, ist 
keine Familienversicherung möglich. Bei einem Einkommen aus einem Minijob liegt die Grenze bei 520 Euro.  
 
Folie 7: Im Jahr 2022 werden dich 520€ nur für die Monate 10-12/2022 berücksichtigt, oder? Die Monate 01-
09/2022 nur 450€? 
Sie beurteilen ab 01.10.2022 aufgrund der neuen Grenze erneut den Minijob. 
 
D.h. bei unvorhergesehenem Überschreiten wird der Minijob versicherungspflichtig? 
Bei unvorhergesehener Mehrarbeit innerhalb des Zeitjahres tritt keine Versicherungspflicht ein, sofern nicht mehr 
als 2 Monate und nicht mehr als 1040 Euro. 
 
Keine Familienversicherung mehr möglich? 
Solange ein Minijob besteht, besteht grundsätzlich auch der Anspruch auf Familienversicherung. Es kann also zwei 
Mal unvorhergesehen überschritten werden, ohne dass die Familienversicherung tangiert wird. 
 
Was wäre bei einer Überschreitung im April 2022, gilt dann das alte Recht? 
Zurückliegende Zeiträume werden i.d.R. nicht mehr berücksichtigt. Die Beurteilung erfolgt immer für die Zukunft. 
 
Beispiel 3: Was wäre, wenn die Verkäuferin im z.B. März 2023 1.000 Euro unvorhersehbar verdienen würde? Wäre 
das dann die dritte Überschreitung der Grenze? Oder wird ab 01.01.23 neu gerechnet? 
Hier wird der Jahreszeitraum rückwirkend gebildet. Es wäre die dritte Überschreitung 
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Ist es denn tatsächlich unvorhergesehen, wenn über Weihnachten ausgeholfen werden muss? Wenn für jedes 
Jahr klar ist, dass es um die Weihnachtszeit herum immer mehr Arbeit gibt, hätte ich jetzt gedacht, dass dies 
nicht unvorhergesehen ist? 
Wenn schon lange vorher bekannt ist, dass Mehrarbeit anfällt, handelt es sich nicht um unvorhergesehene 
Mehrarbeit. 
 
Gibt es nähere Ausführungen in Bezug auf Unvorhersehbarkeit? 
Nicht vorhersehbar sind Zahlungen, die der Arbeitgeber im Rahmen seiner vorausschauenden Betrachtungsweise 
zur Ermittlung des regelmäßigen monatlichen Arbeitsentgelts unberücksichtigt gelassen hat, weil sie nicht mit 
hinreichender Sicherheit zu erwarten waren. Hierzu gehört zum Beispiel die Zahlung einer einmaligen Einnahme, die 
dem Grunde und der Höhe nach vom Geschäftsergebnis oder einer individuellen Arbeitsleistung des Vorjahres 
abhängig ist. Aber auch die Mehrarbeit eines Minijobbers, die sich aufgrund des krankheitsbedingten Ausfalls eines 
anderen Mitarbeitenden ergibt, kann ein unvorhersehbares Ereignis darstellen. 
 
Mehrarbeit im Weihnachtsgeschäft ist meines Erachtens vorhersehbar. 
Vom Grundsatz her sicherlich: ja! Fallen evtl. andere Mitarbeitende krankheitsbedingst aus, sind wir evtl. wieder 
beim Thema "unvorhersehbar". 
 
Sagen die Geringfügigkeitsrichtlinien ggf. mehr dazu? 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hier im Chat möglichst kurz antworten möchten. Zu Ihrer Frage: 
https://www.deutsche-
rentenversicherung.de/SharedDocs/Downloads/DE/Fachliteratur_Kommentare_Gesetzestexte/summa_summarum/r
undschreiben/2022/geringfuegigkeits_richtlinien.html 
 
Ich hätte da nochmal eine Frage zum Überschreiten der 520 €-Grenze. Hieß es nicht, dass in einem Zeitjahr max. 
2x bis 1.040 € verdient werden darf? Ich hatte hier, meine ich von der Minijobzentrale, einmal die Auskunft 
bekommen, dass es strikt nach den Monaten mit der Überschreitung geht, egal ob insgesamt im Jahr die 6.240 € 
eingehalten werden. 
Innerhalb eines Zeitjahres dürfen in 2 Monaten wegen unvorhergesehener Mehrarbeit bis zu 1040 Euro verdient 
werden und auch Grenze von 6.240 überschritten werden. Bis zu einem jährlichen Verdienst bis 6240 handelt es sich 
um einen Minijob, auch wenn der monatliche Betrag von 520 Euro überschritten wird. 
 
Folie 17: Wie erfolgt diese doppelte Anmeldung? Im Lohnprogramm kann man doch nur eine Personengruppe 
erfassen? 
Das kommt auf ihr Lohnabrechnungsprogramm an. Es müsste eine Möglichkeit geben, dass Sie hier ein Kennzeichen 
oder ähnliches setzen können, dass es sich um einen Minijob mit Übergangsregelung handelt. Fragen Sie hierzu am 
besten nochmal beim Kundenservice Ihres Lohabrechnungsprogrammes nach. Ansonsten müssen 2 Meldungen 
ergehen. Eine an die jeweilige Krankenkasse und die andere an die Minijob-Zentrale. 
 
Bestandsschutz - Wie wären diese Mehrfachbeschäftigungen ab 01.10.2022 zu beurteilen: 1. Beschäftigung 460 
EUR, 2. Beschäftigung 50 EUR? 
Da in der Addition eine geringfügige Beschäftigung ab 01.10. vorliegt, gelten hier die Bestandsschutzregelungen. 
 
Werden die Meldepflichten auch zukünftig bei Unterschreiten der Minijobgrenze so sein? Ich habe z.B. jemanden 
der 522 Euro bekommt. Bei der nächsten Anpassung des Mindestlohns würde der Job versicherungsfrei werden? 
Ja, immer orientiert an den aktuellen Grenzwerten und der aktuellen Rechtslage. 
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Hier gab es offenbar auch wieder eine Besonderheit zum 30.09./01.10., da hier die Gehälter bzw. Höchstbeträge 
für den Verdienst gesondert berechnet werden für beide Zeiträume - oder liege ich hier falsch? 
Unvorhergesehene Mehrarbeit ist 2x im Zeitjahr möglich. In diesen 2 Monaten darf max. das doppelte der Grenze 
verdient werden, also 1040 Euro. 
 
Ich habe deshalb so intensiv nachgefragt, weil bei der letzten Betriebsprüfung sehr auf "Unvorhersehbarkeit" 
geachtet wurde.   
Da haben Sie unser absolutes Verständnis. Wichtig ist, dass Sie das Thema sauber und nachvollziehbar belegen 
können. 
 
Der Minijobber übernimmt die Krankheitsvertretung für einen Mitarbeiter im August aufgrund einer Operation im 
August, der OP-Termin für August ist bereits im Januar bekannt. Ist trotzdem „unvorhergesehene"? 
Krankheitsvertretung möglich? 
Aus unserer Sicht ist der Termin geplant und somit vorhersehbar. 
 
Ich habe noch eine Frage zur unvorhergesehenen Krankenvertretung: Wenn sich ein Mitarbeiter krankmeldet und 
ein Kollege vertritt, wie lange ist die Erkrankung unvorhergesehen, wenn der Mitarbeiter zwei Monate am Stück 
krank bleibt. Hat der Arbeitgeber die Pflicht, sich um eine andere Vertretung zu kümmern und die Vertretung 
höchstens einen Monat vertreten darf, damit es immer noch als "unvorhergesehen" anerkannt wird? Oder ist es 
ok, dass die Vertretung zwei Monate am Stück bis zu 1.040 € verdienen? 
Maßgebend ist, dass die Verdienste innerhalb des Zeitjahres in 2 Monaten nicht mehr als 1040 Euro betragen. Ob 
die Monate zusammenhängend oder getrennt sind ist ohne Bedeutung. 
 
Auch für die bisher geringfügige Beschäftigung mit 50 EUR? 
Ja, dies gilt für beide Beschäftigungen. 
 
Welches Entgelt/Gehaltsbestandteile müssen hier mit einbezogen werden? 
Bei einem Minijob werden alle pauschalen Bezüge mit eingerechnet. 
 
Beispiel Folie 7: Müssen die Beträge nicht zusammengerechnet werden? 
Die Beträge müssen zusammengerechnet werden, dürfen aber im Grundsatz nicht mehr als 6240 überschreiten. 
 
Gilt der Übergangsbereich auch für Azubis? 
Nein für Azubis gilt der Übergangsbereich nicht. 
 
Wie wird bei Minijob der Inflationsausgleich i. H. v. 3000€ beurteilt? 
Bei dem Inflationsausgleich bis max. 3000€ handelt es sich um kein Entgelt und wird deshalb nicht berücksichtigt. 
 
Was, wenn der AN verschweigt, dass er eine weitere Beschäftigung hat? 
Dann wird vermutlich irgendwann die Minijob-Zentrale auf Sie zukommen und um Berichtigung bitten. Tipp: Den 
Arbeitnehmer eine Erklärung diesbezüglich ausfüllen lassen. 
 
Sind die gearbeiteten Stunden bei dem Midijob egal (z.B. 20 Stunden)?  
Ja, es kommt nur auf das Entgelt an. 
 
Wenn der AN die Anwendung des Übergangsbereiches ablehnt, da dieser Nachteile vermutet, kann der AG dies 
an berücksichtigen oder muss man sich als AG über die "Wünsche" des AN hinwegsetzen? 
Ja es ist gesetzlich verpflichtend bei einem monatlichen regelmäßigen Entgelt zwischen 520,01 Euro und 1.600 Euro 
bzw. 2.000 Euro ab 1.1.2023. 
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Wer und welche Vorteile hat man von dem Midijob? 
Der Arbeitnehmer spart sich Beitragsanteile zu seiner Sozialversicherung ohne Nachteile bei der Rentenberechnung. 
 
Bei AN auf Stundenlohnbasis, bei denen man vorab nie weiß, wie viele Stunden sie in welchem Monat arbeiten? 
Hier muss eine vorausschauende Betrachtung gemacht werden. Wenn erkennbar wird, dass die Einschätzung falsch 
war, muss korrigiert werden. Die Betrachtung muss auch jährlich vorgenommen werden.  
 
Sollten die Arbeitsverträge für Minijobber durch die Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenze angepasst werden? 
Wenn sich das Entgelt nicht verändert, besteht grundsätzlich keine Veranlassung dazu. 
 
Frage zum Minijob: Wir haben einen Minijobber der EUR 450,00 verdient, dies soll auch beibehalten werden.  Er 
ist in der Beitragsgruppe 0-5-0-0 gemeldet und ein Antrag auf Befreiung RV-Pflicht liegt vor. Es soll alles 
unverändert bleiben. Muss hier auch eine Ab- und Anmeldung erfolgen? 
Hier sind keine Meldungen erforderlich. 
 
Unvorhersehbare Überschreitung im Minijob gibt es nicht nur bei Krankheit, sondern auch bei erhöhtem 
Arbeitsanfall bei verkürzter Bearbeitungszeit von Projekten oder überraschend vorgezogenen Projekten, oder 
trifft das nicht zu? 
Grundsätzlich zählt Mehrarbeit nicht zu unvorhersehbaren Tatbeständen. Anders ist dies bei personenbezogenen 
wir z.B. Krankheit oder kurzfristiger Kündigung eines Arbeitnehmers. 
 
Ich habe eine Arbeitnehmerin, die lt. Vertrag 1.560 € verdient. Sie wäre ab Okt. in den neuen Bereich gefallen. 
Allerdings arbeitet sie momentan regelmäßig Überstunden, da eine Kollegin ausgeschieden ist. Wie lange diese 
Regelung noch läuft, ist nicht abzusehen. Geschlüsselt habe ich sie erstmal als Midijoberin. Ab wann müsste ich 
sie umschlüsseln? 
Sinnvoll wäre ab dem Zeitpunkt, ab dem ersichtlich ist, dass auf Dauer das Entgelt nicht mehr im Midijob-Bereich 
liegt. 
 
Ist der Übergangsbereich bei den Teilzeitkräften auch anzuwenden?  
Ja. 
 
Kann man von Midijob zu Teilzeit wechseln? Muss man hier auf Besonderheiten achten? 
Die Beurteilung ist immer abhängig vom Arbeitsentgelt, weniger von der Arbeitszeit. 
 
Eine Frage zur unvorhergesehenen Überschreitung: Wenn es versäumt wurde im Sommer eine höhere Auszahlung 
vorzunehmen, aufgrund Corona-Vertretung, ist eine nachträgliche Berichtigung möglich? 
Eine nachträgliche Berichtigung ist möglich, insofern nicht die Grenze überschritten wird. 
 
Wie wird die Grenze berechnet? bei z.B. 2 Beschäftigungen oder ein zusätzliches Einkommen aus selbständiger 
Tätigkeit? 
Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit bleibt außen vor. Das Gesamtentgelt wird aus den abhängigen 
Beschäftigungen ermittelt. 
 
Wie wird bei dem Midijob des Urlaubs/Weihnachtsgeld gewertet? 
Wenn dieses z.B. vertraglich zugesichert ist, kommt das WG in die vorausschauende Beurteilung und somit in die 
Durchschnittsberechnung. 
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Meine Frage zielt auf die Bewertung der Unvorhergesehenheit. Also ist es immer noch unvorhergesehen, wenn 
schon lange klar ist, dass ein anderer Mitarbeiter krank ist. Ist dieser Grund auch im 2. Monat als 
unvorhergesehen zu betrachten?  
Krankheit gilt generell als unvorhersehbar. Auch im zweiten Monat. 
 
Elternzeit und Midijob - geht das? 
Ja. 
 
Gibt es im Übergangsbereich eine Begrenzung der monatlichen Arbeitsstunden? 
Nein, eine Begrenzung auf Arbeitsstunden gibt es nicht. Es ist nur das Arbeitsentgelt maßgebend. 
 
Hat sich etwas bei dem Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit geändert und für wen ist es sinnvoll, dies 
zu wählen? 
Nein, die Regelungen haben sich nicht geändert. Für wen es sinnvoll ist, können wir nicht beantworten. Das muss 
Jeder für sich immer individuell entscheiden. 
 
Muss man die Schwankungen bei Minijob über die Grenze schriftlich begründen? 
Dies sollte nachvollziehbar dokumentiert sein. 
 
Ist bei der Ermittlung des Entgelts im Übergangsbereich ein weiteres Arbeitsverhältnis (Entgelt) zu 
berücksichtigten? Z.B. bei mir mtl. 1.500,00 + weiterer AG mit 1.500,00 mtl.?  
Bei diesem Sachverhalt liegt kein Entgelt im Übergangsbereich vor, da in der Addition 3000 Euro verdient werden. 
Auch die jeweils 1500 Euro sind ohne Besonderheiten zu verbeitragen. 
 
Kann man die AU-Bescheinigung ausdrucken? 
Die eAU wurde dafür geschaffen, dass man Papier einspart und den Prozess digital erleichtert. Daher ist der Abruf 
der AU über ein Lohnabrechnungsprogramm möglich. Auf Wunsch erhält der Versicherte auch eine 
Papierbescheinigung. Diese muss nicht unbedingt (aufgrund des Aufdruckes der Diagnose) an den Arbeitgeber 
ausgehändigt werden. 
 
Unvorhersehbares Überschreiten - Regelmäßiges Entgelt laufend 520 EUR / Vertragsänderung ab 01.02.2023 auf 
1.000 EUR -> Umstellung auf SV-Pflicht / erneute Vertragsänderung ab 01.04.2023 wieder auf 520 EUR -> 
Umstellung auf Geringfügigkeit / Zählen die beiden Monate mit SV-Pflicht für ein späteres unvorhersehbares 
Überschreiten z. B. im Juli 2023? 
Nein, da diese sozialversicherungspflichtig gemeldet waren. 
 
Die Stunden müssen immer aufgezeichnet werden vom Arbeitnehmer. Welche Form ist denn dafür 
vorgeschrieben? 
Die Aufzeichnungspflicht ist an keine besondere Form gebunden. Sie muss aber schriftlich und für Dritte 
nachvollziehbar sein. 
 
Schwankungen im Entgelt bei Arbeit auf Zuruf: Überschreitung der 6240€ ebenfalls zweimal möglich?? 
Ja, sofern unvorhergesehen. 
 
Wird der Übergangsbereich angewandt, wenn ein Mitarbeiter in Altersteilzeit geht und dann nur noch 1.500 € 
verdient? 
Ja, auch hier gilt der Übergangsbereich. 
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Grundlage für die Midijobs ist das SV-Entgelt? Somit fällt das Saison-Kug mit rein?   
Ganz genau. 
 
Ein AN verdient teilweise monatlich unter 520 €, will aber in allen Bereichen versichert bleiben. Kann er 
weiterhin im Übergang? 
In der vorausschauenden Betrachtung muss er über 520 EUR verdienen bzw. 6240 EUR im Jahr. 
 
Wenn AN mehrere Teilzeitjobs haben, und das Gesamteinkommen über der Grenze liegt, dann gilt die 
Übergangsregelung nicht? 
Ja. 
 
Wird der Übergangsbereich ab 01.10.22 neu beurteilt, oder müssen schon die Beträge aus den Vormonaten 
berücksichtigt werden?  
Neubeurteilung ab 01.10.22 (bis 30.09.23). 
 
Fallen Praktikanten mit entsprechendem Entgelt auch in den Übergangsbereich? 
Die Regelungen des Übergangsbereichs gelten nicht für Praktikanten, deren Praktikum in den Studien und 
Prüfungsordnung vorgeschrieben sind. 
 
Gilt die Übergangsregelung auch, wenn man von einem voll SV-pflichtigen AV in den Übergangsbereich fällt 
(1.600 Euro/Monat)? 
Ja, wenn sich das Arbeitsentgelt ändert und regelmäßig im Übergangsbereich liegt, sind die beitragsrechtlichen 
Regelungen des Übergangsbereichs anzuwenden 
 
Ab Januar 2023 haben wir eine Umschülerin, bei der der Träger das Berufsbildungswerk ist und darüber ist sie 
auch angemeldet. Man sagte uns, dass noch ein Beitrag an die KV der Rehabilitandin zu zahlen ist. Wie müssen 
wir die Rehabilitandin anmelden und wie führen wir diesen Beitrag an die KV ab? 
Wenn die Betroffene von Ihnen Entgelt erhält, dann ist sie auch von Ihnen entsprechend zu melden. 
 
Muss ich jetzt noch rückwirkend ab 1. 10. 2022, Mitarbeitern mit einem Einkommen bis 1600,00 € Brutto 
nachberechnen? 
Das sollten Sie überprüfen, den unter Umständen wurden zu viele Beiträge abgeführt. 
 
Was passiert, wenn man als Arbeitgeber vergisst, eine Krankmeldung zu erfassen? Entstehen hierdurch 
Nachteile für den Arbeitnehmer? 
Wenn Sie Entgeltfortzahlung leisten, dann grundsätzlich nicht. 
 
Wie behandle ich eine Reha nach z.B. Krankheit und OP? 
Hierfür besteht grundsätzlich Entgeltfortzahlungsanspruch. Wenn dieser erfüllt ist, kann ein Anspruch auf 
Übergangsgeld bestehen, wenn die Reha von der DRV gezahlt wird. 
 
Wie sieht es aus, wenn das Kind eines Mitarbeiters erkrankt? Kann das auch abgerufen werden? 
Nein, das ist (noch) nicht möglich 
 
Geringfügig Beschäftigter ist privatversichert, muss ich trotzdem seine Krankenkasse ins Programm einpflegen? 
Nein müssen Sie nicht. 
 
Für Kind krank gibt es auch keine eAU, oder? 
Richtig, noch nicht. 
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Muss eine eAU-Abfrage erfolgen, wenn der MA eine Kopie seiner Bescheinigung einreicht? 
Es besteht grundsätzlich keine Verpflichtung diese Daten abzurufen. 
 
Wenn bei einer Firma die "ausländischen" Arbeitnehmer AU von Ärzten aus dem Ausland haben kann man dann 
eAU anwenden? 
Bei Krankmeldungen von Ärzten im Ausland gilt das eAU-Verfahren aktuell nicht. 
 
Können wir Mitarbeiter, die ab 2023 in den Übergangsbereich fallen (Midijob) selbst umstellen, oder muss die 
Initiative vom Mitarbeiter kommen? 
Als AG haben Sie diese Verpflichtung. 
 
Wie ist der organisatorische Ablauf zwischen AN und AG? Wie meldet der Mitarbeiter seine AU. Nur noch rein 
telefonisch? 
Der Arbeitnehmer muss die Krankheit bei Ihnen melden. Dies kann z.B. telefonisch erfolgen. Eine Krankmeldung 
(gelber Schein) wie bisher gibt es nicht mehr.  
 
Müssen wir als Arbeitgeber den Abruf machen, auch wenn der Arbeitnehmer uns seine AU-Bescheinigung 
vorlegt?  
Ja, damit die Daten in Ihrem Lohnabrechnungsprogramm eingespielt werden. 
 
Es gibt doch bereits Zeiterfassungssysteme die Zertifiziert sind. Auch mit diesen ist ein Abruf der eAU zum 
Januar 2023 noch nicht möglich? Oder kann die AOK diese Datensätze noch nicht bereitstellen? 
Die Krankenkassen können mit den zertifizierten Systemen kommunizieren, da die Datensätze "vorgegeben" sind. 
 
Übermitteln auch Kinderärzte? Gilt die eAU auch für "Kind krank"? 
Nein - noch nicht. 
 
eAU: Was ist, wenn ein Hausarzt nicht übermittelt, sondern den AN eine AU mitgibt? So eine Infoschreiben des 
Arztes. 
Grundsätzlich sind alle Ärzte dazu verpflichtet. Wenn Ihnen eine haptische AU vorgelegt wird, dann haben Sie ja 
auch den aktuellen Nachweis. 
 
Muss man immer noch bei aufeinanderfolgendem AUs wissen, wann das Ausstellungsdatum vom Arzt ist? 
Relevant ist lediglich für den Abruf, dass Sie mit dem Tag abrufen, welcher auf den Tag der letzten AU folgt. 
 
Wie bekommen die lohnabrechnenden Stellen - Steuerberater bzw. externe Lohnbüros Kenntnis von der AU? 
Der Abruf kann durch beide Stellen erfolgen. In der Praxis bietet sich hier aber eine Absprache über die 
Zuständigkeiten an, damit Doppelarbeiten vermieden werden. 
 
Wenn jemand erst am 4 Tag beim Arzt war - beginnt dann die Krankengeldzahlung der KK nach 42 Tagen oder 
später? 
Die Krankengeldzahlung beginnt nach 42 Tagen ab Arbeitsunfähigkeitsbeginn.  
 
Mitarbeiter hat einen Festlohn von 2700,00€ mtl. Er arbeitet 6 Monate und 6 Monate frei. Es wird somit ein mtl. 
Gehalt in Höhe von 1350,00 € gezahlt. In der Arbeitsphase erhält er Prämien und Spesen in unterschiedlicher 
Höhe. Er erhält Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. Ist dies eine Midijob? 
Ich unterstelle, dass tatsächlich während der Freiphase versichert ist. Von Ihnen muss dann geprüft werden ob 
perspektivisch die Grenze für einen Midijob nicht überschritten wird. Ist dies der Fall, dann handelt es sich um einen 
Midijob. 
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Es gibt rückwirkende AU? 
Dies kann sein. 
 
Wir fahren seit einigen Tagen parallel. Die MA melden sich krank (Attest Vorlage ab Tag 1 für alle 
verpflichtend), wir rufen mit zwei Tagen Versatz bei die eAU ab. Zeitgleich reichen uns die MA die AUs aber auch 
noch in der üblichen Papierform ein. Jetzt bekommen wir in etwa 70 % der Anfragen die Rückmeldung, dass 
keine AU bei der KK vorliegt, OBWOHL wir wegen der Papierbescheinigung wissen, dass es eine AU bei der KK 
geben muss. Wie kann das sein? Bei dieser schlechten Quote haben wir Angst vor dem Chaos, welches uns 2023 
drohen wird. 
Eine Verpflichtung für die Ärzte für die elektronische Übermittlung an die Krankenkassen gibt es erst ab Januar 
2023. Vielleicht ist dies die Ursache.  
 
Kann man einen Abruf auch später starten beispielsweise krank von 16.12.2022 bis 23.12.2022 Abfrage erst am 
02.01.2023 ist dies möglich? 
Ja dies ist auch möglich insofern Sie mit dem korrekten Datum der Arbeitsunfähigkeit abfragen 
 
Kommt die AU künftig dann als PDF-Dokument? 
Die eAU wird maschinell ins Lohnprogramm als Datensatz übermittelt. Die Darstellung in unterschiedlichen 
Lohnprogramme können abweichen. 
 
Bei einer Folgebescheinigung muss ich das Beginn-Datum der Krankheit beim Abruf eingeben? 
Bei der Folgebescheinigung geben Sie das Datum ein, das auf den letzten Tag der bisher gemeldeten 
Arbeitsunfähigkeit folgt. 
 
Müssen die Ärzte eine Papierbescheinigung ausfüllen? Oder können Sie sich auch berufen auf die eAU? 
Eine Papierbescheinigung für den Versicherten kann der Arzt ausstellen. 
 
Wie lang hat der AG Zeit, die eAU abzurufen? Ist der Abruf z.B. auch erst nach 5 Tagen möglich? 
Ja, eine zeitliche Befristung ist nicht vorgesehen. 
 
eAU-Abfrage auch möglich für Beschäftigte mit KV = ermäßigten Beitragssatz, (Rente, volle 
Erwerbsminderungsrente etc.)? Vorerkrankungsanfragen mit KV =3 ging in der Vergangenheit auch nicht, wie 
wird es da ab 01.01.2023 sein?  
Die eAU ist auch in diesem Fall möglich. 
 
Warum werden Verlängerungen der Krankschreibung nicht automatisch übermittelt, sondern bedürfen eine 
Abfrage? 
Die Initiative muss immer vom Arbeitgeber ausgehen. Deshalb müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Abfragen zeitnah 
erfolgen. 
 
Bekommen wir über die eAU eine Rückmeldung, dass es sich um einen Arbeitsunfall handelt? 
Nein. 
 
Wie ist damit umzugehen, wenn der Arbeitnehmer bis Freitag krankgeschrieben war und erst am Montag wieder 
zum Arzt geht? Dieser jedoch erst ab Montag krankschreibt. D.h. für Samstag und Sonntag liegt keine AU vor. 
Der Arbeitnehmer sollte Ihnen mitteilen ab wann und wie lange er krank ist. Handelt es sich bei dem Arztbesuch am 
Montag um eine Folgebescheinigung fragen Sie mit dem Tag an, der auf die letzte Arbeitsunfähigkeit folgt. 
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Beispiel 8: Gilt dann nicht der Krankenschein und damit ist die gearbeitete Zeit hinfällig? Wir richten uns 
generell nach dem Krankenschein und so wird auch bei der KK die Anfrage übermittelt. Alles andere führt nur zu 
Fehlern bei der Rückmeldung. 
Für die Berechnung der Lohnfortzahlung ist bei diesem Sachverhalt der erste Tag nicht in die 6-Wochenfrist 
einzurechnen, da an diesem Tag noch gearbeitet wurde.  Deshalb immer prüfen, ob am Tage der Krankschreibung 
noch gearbeitet wurde. 
 
Wie sieht es mit der Abfrage der eAU bei kinderkrank aus? 
Bei Kinderkrankengeld gibt es diese Abfrage (noch) nicht. 
 
Können Sie bitte nochmal die 6 Monats-Frist bzw. 12 Monats-Frist (bei den Vorerkrankungszeiten) erläutern? 
Es gab schon bisher eine 6-Monatsfrist als auch eine 12-Monatsfrist. Die 6-Monatsfrist ist rückschauend 
betrachtet. Das heißt: Jede Krankheit, die länger als 6 Monate zurückliegt, führt zu einem neuen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung. Wenn ein Mitarbeiter z.B. alle 3-4 Monate wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig wird, 
dann greift die 12 Monatsfrist. Diese ist nach vorne gerichtet und berücksichtigt den allerersten Tag dieser 
Krankheit. Nach Ablauf der 12-Monats-Frist gibt es einen neuen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. In solchen Fällen 
ist eine Vorerkrankungsanfrage hilfreich.  
 
Wie ist es dann mit den Berufsschülern, wenn der Arzt keine Bescheinigung ausstellt. Bekommen wir dann eine 
von der Krankenkasse? 
Von der Krankenkasse gibt es keine AU-Bescheinigungen. 
 
Sind alle Ärzte an dem eAU-System angeschlossen? 
Ausländische Ärzte und Privatärzte sind dem System bisher nicht angeschlossen. 
 
Beispiel 10: Was ist mit der 12 Monatsfrist? 
Wenn ein Mitarbeiter z.B. alle 3-4 Monate wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig wird, dann greift die 12 
Monatsfrist. Diese ist nach vorne gerichtet und berücksichtigt den allerersten Tag dieser Krankheit. Nach Ablauf 
der 12-Monats-Frist gibt es einen neuen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. In solchen Fällen ist eine 
Vorerkrankungsanfrage hilfreich.  
 
Gibt es eine Reihenfolge bei der Prüfung der 6-Monats und 12-Monatsgrenze für die LFZ? 
Ja, zunächst ist die 6 Monatsfrist zu prüfen. Bestand in den letzten 6 Monaten keine anrechenbare Vorerkrankung, 
dann entsteht wieder ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 
 
Kind Krank Meldung wird auch darüber übermittelt? 
Nein. 
 
Kann sich der Arbeitnehmer weiterhin rückwirkend krankschreiben lassen, wenn er doch merkt, dass die 
Krankheit länger dauert? 
Eine rückwirkende Krankschreibung ist nur in absoluten Ausnahmefällen möglich. 
 
Muss man die AU-Bescheinigung ausdrucken? 
Nein. 
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Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, uns bei Krankheit - ob mit oder ohne Lohnfortzahlung - eine Krankmeldung 
zukommen zu lassen. So wie ich Sie verstanden habe, erhalten wir ab Beginn der Krankengeldzahlung keine 
Krankmeldung mehr übermittelt wird. Habe ich das richtig verstanden? 
Sie können den Anfragegrund 42 nach dem Ende der Entgeltfortzahlung übermitteln. Dann wird Ihnen das Ende der 
Krankengeldzahlung übermittelt. Darüber hinaus ist der Mitarbeiter wie bisher verpflichtet, den Arbeitgeber auch 
beim Krankengeldbezug die weitere AU-Dauer mitzuteilen. 
 
Beispiel eben mit Vorerkrankung: es werden doch 12 Monate rückwirkend geprüft, warum kann ich dann nicht 
abrufen? 
Wenn ein Mitarbeiter z.B. alle 3-4 Monate wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig wird, dann greift die 12 
Monatsfrist. Diese ist nach vorne gerichtet und berücksichtigt den allerersten Tag dieser Krankheit. Nach Ablauf 
der 12-Monats-Frist gibt es einen neuen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. In solchen Fällen ist eine 
Vorerkrankungsanfrage hilfreich.  
 
Bekommen wir über die eAU eine Rückmeldung, dass es sich um einen Arbeitsunfall handelt? Sicher. dass wir 
dazu keine Meldung bekommen? Wie bekommen wir dann die Info, ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt? 
Sie bekommen auch über die eAU die Info, dass es sich um einen Arbeitsunfall handelt. 
 
Abfrage bei Ende der Krankheit bei EEL: Muss ich das regelmäßig abfragen, bis es endlich so weit ist oder frage 
ich einmal ab und die Antwort kommt dann, wenn es so weit ist automatisch? 
Wenn Sie mit Abgabegrund 42 einmalig anfragen erhalten Sie bei Ende der Lohnersatzleistung die entsprechende 
Mitteilung. 
 
Die Umschülerin erhält von uns kein Entgelt. Was ist dann von uns an die KV abzuführen? 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir ohne genaue Kenntnis hiervon keine Aussagen treffen können. Wenden Sie 
sich bitte an die entsprechende Krankenkasse. 
 
Wird eine Anfrage zur eAU gestellt, die nicht rechtens war, kommt dann eine Fehlermeldung von der 
Krankenkasse? 
Die AU kann nur abgerufen werden, wenn gewisse Voraussetzungen vorliegen, z.B. Beschäftigung muss bei dem 
Arbeitgeber vorliegen. 
 
Was passiert, wenn man bei Std-Empfängern im Lohn bereits die Ausfallstunden mit sep Lohnart abgerechnet 
hat und diese dann abweichen mit der Rückmeldung? 
Hier muss ggf. eine Korrektur erfolgen. 
 
Bekommt man als AG mitgeteilt, ob eine Überschneidung bei den Krankmeldungen vorliegt, wie in ihrem Beispiel 
aufgeführt? Kann doch wichtig sein, wenn es sich nicht um die gleiche Erkrankung handelt, aber innerhalb des 
42 Tage-Zeitraums liegt? 
Anrechenbare Vorerkrankungszeiten können Sie weiterhin separat, wie bisher über das EEL-Verfahren abfragen. 
 
Kind Krankmeldung erhält man dann in Papierform, oder wie? 
Ja - wie bisher. 
 
Kann man die AU-Bescheinigung ausdrucken? 
Wenn Ihr Lohnabrechnungsprogramm dies zulässt – ja. 
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Wie rechne ich den MA ab, solange ich keine eAU vorliegen habe?  
Dies ist eine arbeitsrechtliche Frage auf die wir nur eingeschränkt antworten können: Entweder sie gehen in 
Vorleistung oder sie buchen z.B. unentschuldigtes Fehlen". 
 
Wie lange rückwirkend können die Zeiten der AU abgefragt werden, wenn man die Daten von den Mandanten 
erst später bekommen? 
Die Daten sollten abgerufen werden können, solange dies noch nicht geschehen, ist. 
 
Also kann Entgeltfortzahlung für 3 Tage erstattet werden, auch wenn keine AU-Bescheinigung vorliegt und 
somit auch keine Abfrage möglich ist. Wie verhält es sich denn beim Monatsübergang, wenn die Lohnabrechnung 
im Folgemonat erfolgt und noch keine Rückmeldung auf die Anfrage? 
Sie können insofern die Bekanntgabe der AU an den Arbeitgeber nicht anders geregelt ist auch die Erstattung der 
Lohnfortzahlung bei keiner Vorlage der AU bis zu drei Tage einreichen. Bitte ausreichend in der Lohnbuchhaltung 
dokumentieren. Insofern Sie keine Rückmeldung haben, so liegt zur Abfrage keine AU-Bescheinigung vor.  Sollte die 
Arbeitsunfähigkeit länger als 3 Tage andauern ist keine Bescheinigung ja verpflichtend. 
 
Wenn bei geringfügig Beschäftigten die eAU-Anfrage an die KK geht, wer erstattet dann die Lohnfortzahlung. 
Minijob-Zentrale hat doch dann keine Kenntnis von der Krankheit? Wofür wird dann die U1 an Minijobzentrale 
entrichtet? 
Die Erstattung der Lohnfortzahlung nach dem AAG erfolgt weiterhin von der Minijobzentrale. 
 
Woher bekomme ich die Information, dass es sich um einen Arbeitsunfall handelt? 
Ja die eAU muss auch Angaben zum Arbeitsunfall enthalten. 
 
Bedeutet, dass der Arbeitsunfall mit abgerufen werden kann? 
Ja es ist vorgeschrieben, dass die Rückmeldung der Krankenkasse auch Angaben zu einem Arbeitsunfall enthält. 
 
Minijob: kann ich z.B. 6 Monate mit 0€ haben und dann z.B. 6x 1000€ (Projektbezogener Einsatz)? 
Nein. Bitte beachten Sie die Regelungen im "Flexi-Gesetz". 
 
Das stimmt nicht. Ohne Krankmeldung, die bei der AOK einging, haben wir keine Ersatzleistungen für 
Entgeltfortzahlung erhalten. 
Für die ersten 3 Tage, in denen keine AU-Bescheinigung vorgelegt werden muss, kann trotzdem im Rahmen des U1-
Verfahrens die Erstattung erfolgen.  
 
Auch in 2021-2022 haben wir AU von Mitarbeitern teilweise nur digital erhalten. Sind sie genauso gültig wie die 
per Post?  
Ja diese sind genauso gültig. Diese kam von Ärzten, die schon am Verfahren teilgenommen haben. Ab 01.01.2023 ist 
es jetzt für alle verpflichtend. 
 
Woran liegt es, dass wir Daten erst beim 2. Abruf zu erhalten? 
Dies kann einer verzögerten Übermittlung der Arbeitsunfähigkeitsdaten vom Arzt an die Krankenkasse liegen. 
 
Muss man immer den Anfang der AU eintragen, oder kann man einfach für jeden Mitarbeiter abfragen? 
Sie dürfen nur für Mitarbeiter abfragen die arbeitsunfähig sind und bei Ihnen beschäftigt sind. Es ist immer der 
Beginn der AU abzufragen, bei einer Verlängerung ab dem Folgetag des Ihnen bekannten voraussichtlichen Endes. 
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Wie sieht es aus, wenn der Mitarbeiter am ersten Tag der Krankmeldung noch gearbeitet hat, die Krankmeldung 
aber schon auf diesen Tag ausgestellt ist, die Krankheit jedoch erst am Folgetag erfasst wird, ist der Abruf 
dann trotzdem möglich? 
Wenn am ersten Tag der AU noch teilweise gearbeitet wurde, beginnt die 42-Tage Frist der Lohnfortzahlung erst 
mit dem Folgetag. Hier handelt es sich um einen Bruchtag, den Sie in der Verdienstbescheinigung für das 
Krankengeld angeben. Den programminternen Umgang mit der Abweichung sollten Sie mit Ihrem 
Abrechnungsprogrammersteller klären. 
 
Arbeitnehmer kommt frühzeitig aus der Krankheit zurück. In den Best-OF-Fragen steht, es sei nichts weiter zu 
veranlassen. Wenn der ursprüngliche Krank-Zeitraum im System bei der KV und dem Arbeitgeber bleibt, könnte 
das doch aber zu einem falschen Ergebnis beim Übergang ins Krankengeld bei mehreren zusammenrechenbaren 
Krankheiten führen. Kann der Arzt einen korrigierten AU-Zeitraum an die KV melden, um das zu verhindern oder 
wie ist das Vorgehen? Info an die KV, dass der AN vorzeitig zurück ist? Würde die KV den AU-Zeitraum auf Zuruf 
von Versicherungsnehmer oder Arbeitgeber ändern? 
Dies muss im Einzelfall ggf. mit der Krankenkasse geklärt werden, wenn es zum Krankengeldbezug kommen sollte. 
 
Wie ist das, wenn der AN früher wieder arbeiten geht? 
Die AU-Bescheinigung enthält den Zeitraum der voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit. Wenn der AN frühzeitig 
wieder arbeitsfähig ist, muss nichts weiter unternommen werden, eine "Gesundschreibung" gibt es hier nicht. 
 
Unvorhersehbares Überschreiten - Neueinstellung ab 01.02.2023 / Stehen sofort die vollen zwei Monate zur 
Verfügung, also z. B. unvorhersehbares Überschreiten im März und April 2023 zulässig? 
Ja. Hier ist zu empfehlen, dies zu dokumentieren. 
 
Ist der Abruf der eAU auch für Lohnabrechnungsbüros/SBs verpflichtend? 
Der Abruf kann durch beide Stellen erfolgen. In der Praxis bietet sich hier aber eine Absprache über die 
Zuständigkeiten an, damit Doppelarbeiten vermieden werden. 
 
Woher erfährt man dann, dass es sich um einen Arbeitsunfall handelt? Bisher war es in der AU angekreuzt. 
Es ist vorgeschrieben, dass die eAU auch Angaben zu etwaigen Arbeitsunfällen enthält. 
 
Aber verpflichtend ist es nur für Arbeitgeber, oder? 
Wenn der AG dies einem Bevollmächtigten übergibt (z.B. Steuerberater), ist dies ebenso verpflichtend 
 
Folie 45: Wie muss ein Altersrentner geschlüsselt werden, wenn er über 2000€ pro Monat verdient? 
Ein Altersvollrentner nach Erreichen einer Altersgrenze grundsätzlich: 332. 
 
Von wem hat dann die Minijobzentrale die Kenntnis, dass der AN krank ist? Der Arzt sendet doch an die KK die 
AU. 
Diese hat keine Kenntnis von der AU. Dies ist im AAG-Verfahren so auch nicht vorgesehen. 
 
Wird die Hinzuverdienstgrenze auch bei der Witwenrente angehoben? 
Dieser Sachverhalt muss individuell mit dem zuständigen RV-Träger geklärt werden. 
 
AU Erstbescheinigung vom 5. - 7.12.   AU-Folgebescheinigung bis 12.12. Ich rufe die eAU am 8.12. ab.  Welchen 
Zeitraum bekomme ich zurückgemeldet? 
Sie bekommen die Zeit vom 08.12. bis 12.12. zurückgemeldet. 
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Innerhalb welchen Zeitraums erhalten wir Ihre Rückmeldung über das Ende der Krankengeldzahlung? Manche 
Mitarbeiter melden sich nicht weiter krank und wir wüssten, wenn wir keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
mehr erhalten, nicht, ob der Mitarbeiter weiterhin krank ist oder gar unentschuldigt fehlt. Deshalb meine Frage 
innerhalb welchen Zeitraums wir diese Meldung erhalten würden. 
Sie können die Mitteilung über das Ende der Krankengeldzahlung mit dem Anfragegrund 42 anfordern. Darüber 
hinaus ist der Mitarbeitende wie bisher verpflichtet, dem Arbeitgeber auch bei Krankengeldbezug die weitere AU-
Dauer mitzuteilen. 
 
Aber die Anpassung der 42. Tagefrist muss der AG selbstständig vornehmen? 
Ja. 
 
Vor Erreichen der Regelaltersgrenze bleibt aber die volle Versicherungspflicht? 
Vor Erreichen der Regelaltersgrenze bleibt bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze Versicherungspflicht in 
allen Zweigen erhalten. Lediglich in der KV gilt der ermäßigte Beitragssatz, sofern eine Altersvollrente bezogen 
wird. 
 
Muss der Arbeitgeber immer eine BEA erstellen ist er hierzu verpflichtet? 
Nein, nur auf Verlangen des Arbeitnehmers oder der Agentur für Arbeit 
 
Bisher erfassen wir alle Krankmeldungen in SAP. Wird dies zukünftig wegfallen und man ruft jede Krankmeldung 
nur noch ab? 
Die konkrete Abwicklung sollten Sie mit Ihrem Programmersteller klären. 
 
Die Antwort verstehe ich leider nicht. 
Wenn keine Rückmeldung gekommen ist, so liegt uns für die Abfrage der 3 Tage keine AU-Bescheinigung vor. 
 
Bekommen wir über die eAU auch für geringfügig Beschäftigte Informationen über Vorerkrankungszeiten?  
Ja, wenn Sie die Krankenkasse im Lohnprogramm hinterlegt haben. 
 
Abgeltung von Entgeltguthaben: was ist hier, wenn ein Mitarbeiter im befristeten Rentenbezug ist und die 
Auszahlung erst nach 5-6 Jahren erfolgt? 
Welche Art von Entgeltguthaben meinen Sie. Überstundenvergütungen sind z.B. immer dem Entstehungsmonat 
zuzuordnen. 
 
Versicherungsnummer-Nachweis: Wenn jemand noch einen alten Sozialversicherungsausweis hat, kann der 
vernichtet werden? 
Eine Vorlagepflicht des SV-Ausweises entfällt ab 01.01.2023. Er kann grundsätzlich vernichtet werden.  
 
Ein Altersvollrentner nach Erreichen einer Altersgrenze grundsätzlich: 3321 = somit ist nur der AG-Anteil 
berücksichtigt. Ich dachte ich muss RV3, PV 1, AV 0, KV0 schlüsseln? 
Die Beitragsgruppe für Altersvollrentner nach Erreichen der Regelaltersgrenze gilt grundsätzlich wie beschrieben.  
 
Frage zum Übrgangsbereich/Minijob: blicke ich bei einer Überschreitung auch 12 Monate zurück, wenn diese in 
die Zeit vor der Erhöhung der Grenze fällt? 
Es wird grundsätzlich im Monat der unvorhergesehenen Überschreitung ein Jahres Zeitraum von 12 Monaten 
rückwärts gebildet und dann die 2-Monatsgrenze überprüft. 
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Abgeltung Entgeltguthaben - d.h. ab 01.01.2023 fallen für solche Fälle für Auszahlung Zeitguthaben SV-Beiträge 
an? 
Grundsätzlich ja. Muss im konkreten Einzelfall betrachtet werden. 
 
Gilt die Abgeltung des Zeitguthaben auch für verstorbene Mitarbeiter oder bekommen die Erben das Guthaben 
ausgezahlt? 
Die Auszahlung erfolgt an die Erben. Verbeitragt wird es aber im letzten Entgeltabrechnungszeitraum des 
Arbeitnehmers. 
 
Gilt die Verschiebung des Entgeltanspruch auch für Urlaubsabgeltung? 
Nein, diese Regelung gilt nur für Überstundenguthaben. 
 
Ist ein Abruf der EAU nur möglich, wenn das erfasste Datum genau mit dem Beginn der AU übereinstimmt? 
Genau. 
 
Könnten Sie erneut angeben, wie lang ein Abruf der eAU rückwirkend möglich ist? 
Wenn Sie eine Anfrage erstellen und zum Zeitpunkt Ihrer Anfrage liegt noch keine Meldung vor, erhalten Sie nach 
der Zwischennachricht innerhalb von 14 Tagen die Meldung, wenn eine AU-Bescheinigung eingeht. 
 
Kann ich im SV-Net die Vorerkrankung anfragen? Falls nein, wo genau? 
Ja dies ist in SV-Net mit Abgabegrund 41 möglich. 
 
Ist es angedacht, die Hinzuverdienstgrenze für Witwenrenten auch anzuheben? 
Informationen in diese Richtung sind derzeit nicht bekannt. 
 
Gibt es im Jahr 2023 eine Änderung der Jahresentgeltgrenze? 
Die Jahresarbeitsentgeltgrenze (Versicherungspflichtgrenze) in der Krankenversicherung beträgt im Jahr 2023 
66.600 EUR (allgemein) bzw. 59.850 EUR (Bestandsfälle PKV). Oder meinten Sie die obere Grenze des 
Übergangsbereich. Diese beträgt ab 01.01.2023 mtl. 2.000 EUR. 
 
Mitarbeiter ist vom 24.04.-28.04. eine Woche krankgeschrieben. Wie meldet der Arbeitgeber an die 
Krankenkasse, wenn der Mitarbeiter ab dem 27.04. wieder arbeitet (42 Tage EFZ)? 
Die AU-Bescheinigung enthält den Zeitraum der voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit. Wenn der AN frühzeitig 
wieder arbeitsfähig ist, muss nichts weiter unternommen werden, eine "Gesundschreibung" gibt es hier nicht. 
 
Sie sagen, eine rückwirkende Krankschreibung sei nur in absoluten Ausnahmefällen möglich. Welche können das 
sein? Es kann doch auch passieren, dass ich ab Montag krank bin, aber erst am Dienstag einen Arzttermin 
bekomme. Nach Ihrer Antwort darf der Arzt dann nicht ab Montag krankschreiben!? 
Eine rückwirkende Krankschreibung ist für maximal drei Tage gestattet. Außerdem muss in jedem Fall 
nachvollziehbar sein, dass der Betroffene bereits vorher an einer Krankheit litt und dementsprechend seiner 
Tätigkeit nicht nachgehen konnte. Für solche Ausnahmefälle ist der Arzt verantwortlich. Er beurteilt, ob eine 
rückwirkende Krankschreibung erfolgen kann. 
 
AG erklärt zum 31.12.22 Betriebsaufgabe. 1 AN ist zu diesem Zeitpunkt in Elternzeit, die andere AN bezieht 
Krankengeld. Welche Meldungen sind zu machen? 
Ich denke hier wurden dann aufgrund vom Arbeitgeber eine Kündigung wegen Betriebsaufgabe ausgesprochen. 
Daher erfolgt die Abmeldung mit Grund 30. 
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Mich interessiert, wie ich beim Monatsübergang vorgehe. Weil Stundenlohnabrechnung im Folgemonat. Die 
Lohnabrechnung wird dann erstellt, obwohl noch keine Rückmeldung erfolgt ist. 
Der Arbeitnehmer hat grundsätzlich meist eh 42 Tage Lohnfortzahlung. Egal ob in den ersten 3 Tagen eine AU-
Bescheinigung vorliegt oder nicht. 
 
Wie ist Ihre Erfahrung? Haben mittlerweile alle Ärzte die techn. Voraussetzungen für die eAU? 
Die Regelungen zum neuen eAU-Verfahren sind erst ab 01.01.2023 verpflichtend umzusetzen. 
 
Ein Minijob-privatversichert ist krank, im Programm ist keine Krankenkasse eingepflegt. Wie komme ich zur eAU 
von diesem Minijobber? Und wie kann ich die Lohnfortzahlung zurückbekommen? 
eAU können Sie nur für gesetzlich krankenversicherte Mitarbeiter anfordern. In diesem Fall muss Ihnen die AU-
Bescheinigung vorgelegt werden. 
 
Bei der eAU: Frage ich jeden einzelnen Arbeitnehmer mit Namen bei der Krankenkasse ab, oder sage ich zur 
Krankenkasse: Übersende mir alle Krankmeldungen? 
Leider ist keine Sammelabfrage möglich. 
 
Wenn Krankengeldzahlung zum Beispiel am 15.01.2023 enden würde - wann kann ich mit der Rückmeldung durch 
Sie rechnen, wenn wir diese Info mit dem Anfragegrund 42 angefordert haben? 
In einigen Fällen übermittelt die Krankenkasse das Ende der Entgeltersatzleistung sogar ohne vorherige Anfrage 
eines Arbeitgebers.  Dies geschieht spätestens zum gleichen Zeitpunkt mit der Info an den Versicherten, dass das 
Krankengeld endet. 
 
Wie verfahre ich mit einem AN Krankheit in den ersten 3 Tage ohne Arztbesuch? 
Das müssen Sie betriebsintern regeln, ob eine AU schon in den ersten drei AU-Tagen erforderlich ist, oder nicht. 
 
Wie bzw. woher erhalten wir die Auskunft, ob es sich bei der AU um einen Arbeitsunfall handelt? 
Dies muss der Arbeitnehmer ihnen mitteilen. Es ist aber auch möglich, dass die Krankenkasse auf Sie zukommt. 
 
Wenn Mitarbeiter sich Krankgemeldet hat, z.B. 6 Tage mit Krankmeldung und 3 weiter Tage ohne Krankmeldung. 
Kann man die Karenzzeit von 3 Tagen anrechnen und von Krankenkasse Geld erstatten. Wird manuell über 
Programm eingegeben. Abfrage! wird nicht funktionieren. 
Auch wenn Sie als Arbeitgeber die Vorlage der AU in den ersten 3 Tagen nicht verlangen, handelt es sich ja 
trotzdem um AU und wird auch so im Programm geschlüsselt. Diese Tage zählen bei der Berechnung der 42 Tage 
mit. 
 
Gelten alle aufgeführten Punkte bei Auszahlung von Guthaben -Stunden ab dem 01.01.2023? 
Überstunden sind grundsätzlich dem Monat zuzuordnen, in dem diese verdient wurden. 
 
Könnten Sie erneut angeben, wie lang ein Abruf der eAU rückwirkend möglich ist? 
Grundsätzlich gibt es hier keine Verfallsfristen. Der Abruf muss wöchentlich erfolgen, da ansonsten die Gefahr 
besteht, dass Daten verloren gehen. 
 
Frage zum Midijob: die SV-Beiträge, die der Arbeitnehmer spart, zahlt der Arbeitgeber zusätzlich zu den 50%, die 
er sowieso abführen muss - ist das richtig? 
Nein, die Beiträge sind für den Arbeitnehmer einfach geringer. Hiermit will die Bundesregierung die Arbeitnehmer im 
"Niedriglohnsektor" etwas entlasten.  
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Mein Mitarbeiter hat einen Verdienst, der im Übergangsbereich liegt, z.B. 1500,00 €. Wie erfahre ich, ob er ein 
weiteres Beschäftigungsverhältnis hat? Muss ich ihn aktiv danach Fragen? Eine Zusammenrechnung der beiden 
Arbeitsverhältnisse könnte dazu führen, dass es sich um eine voll sozialversicherungspflichtige Beschäftigung 
handelt. 
Dazu müssen Sie ihn bei Beginn der Beschäftigung befragen. Am besten schriftlich mit einem Personalfragebogen. 
Korrekt - diese Mitteilungspflicht sollte vertraglich geregelt sein. 
 
Entgeltguthaben - Zuordnung künftig auch ins Vorjahr oder Vorvorjahr - Gehört hierzu auch eine 
Urlaubsabgeltung? 
Eine Urlaubsabgeltung ist als Einmalzahlung zu verbeitragen, hier könnte zum Beispiel auch die Märzklausel 
greifen. Entgeltguthaben, z.B. Überstunden aus Vormonaten sind dem Charakter nachlaufendes Entgelt. 
Verbeitragt werden diese grundsätzlich in dem Monat, in dem sie erwirtschaftet worden sind. Also müssen die 
Abrechnungen neu aufgerollt werden. Es ist allerdings zulässig, die gesammelten Überstunden als Einmalzahlung 
zu verbeitragt, wenn diese im gleichen Kalenderjahr verbeitragt werden, spätestens bis 31.03. des Folgejahres 
(Märzklausel). Eine Urlaubsabgeltung ist eine klassische Einmalzahlung, hierfür gelten die entsprechenden Regeln 
zur Verbeitragung von Einmalzahlungen. 
 
Gilt die Übergangsregelung (Bestandsschutz) auch für die Beurteilung des Übergangsbereichs? Beispiel: Ein 
Mitarbeiter hat ein SV-Brutto IHV 1500€ und lag nach altem Recht nicht im Übergangsbereich. Nach neuem 
Recht liegt das Entgelt innerhalb des Übergangsbereichs. Ist ab 01.10.2022 der Übergangsbereich anzuwenden 
oder gilt hier auch ein Bestandsschutz? 
Ab 01.10.22 muss das Arbeitsverhältnis unter den veränderten gesetzlichen Bedingungen geprüft werden. Kommen 
Sie zum Ergebnis, dass es sich um einen Midijob handelt, dann ist ab 01.10.22 die besondere Beitragsberechnung 
anzuwenden. 
 
Frage zur eAU:  Der Mitarbeiter hat sich vorschriftsmäßig krankgemeldet und ich warte auf die Rückmeldung 
von der KK, die ca. 5 Tage dauert. Nun steht aber die Lohnabrechnung an. Wie wird abgerechnet? 
Entgeltfortzahlung? 
Ganz genau. 
 
Nochmal zu der Erstattung nach U1 Umlageverfahren ohne Krankmeldung vom Arzt. Sie schreiben, die 
Erstattung KANN erfolgen. Ist die Krankenkasse auch dazu VERPFLICHTET, bis zu drei Tagen den Ausgleich ohne 
Nachweis zu bezahlen so wie der Arbeitgeber oder KANN es sein, dass man Glück hat und es ausnahmsweise 
erstattet wird. 
Insofern der Antrag korrekt gestellt wird und dies richtig in der Lohnbuchhaltung dokumentiert ist liegt im Regelfall 
keine Begründung vor, dass die Krankenkasse den Antrag ablehnen sollte, da dieser ja auch keine Bescheinigung 
vorliegt. 
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