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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 16.12.2022 um 13:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Was muss gemacht werden, wenn die Beschäftigung bis zum 15. geringfügig ist und ab dem 16. eine 
Stundenerhöhung erfolgt und somit SV-pflichtig ist? 
Die geringfügige Beschäftigung endet zum 15. des Monats. Eine Anmeldung als SV-pflichtige Beschäftigung erfolgt 
dann zum 16. 
 
Müssen Beiträge entrichtet werden, wenn das Weihnachtsgeld auf den Stundenlohn umgerechnet wird? 
Das Weihnachtsgeld ist grundsätzlich eine beitragspflichtige Einnahme – auch für Minijobber. Sofern die 
rechnerische JAE-Beurteilung des regelmäßigen Entgelts im monatlichen Durchschnitt mehr, wie 520 Euro ergibt, 
besteht Sozialversicherungspflicht. 
 
Kann man statt 300,00 Weihnachtsgeld die Inflationsausgleichzahlung in Höhe von 3.000,00 EUR zahlen? Was 
passiert, wenn diese Inflationsausgleich von zwei Arbeitgebern bezahlt wird - können beide AG diese LST- und 
SV-frei zahlen? 
Die Inflationsausgleichszahlung erfolgt zusätzlich zum geschuldeten Arbeitsentgelt. Hat ein Arbeitnehmer mehrere 
Arbeitgeber, kann die Inflationsausgleichsprämie im Rahmen eines jeden Arbeitsverhältnisses gewährt werden.  
 
Also kann man öfter als zweimal überschreiten, solang man insgesamt unter 6240€ in Jahr liegt?  
Ja, korrekt. 
 
Auch wenn die geringfügige Beschäftigung vom 15.11.-14.12.22 besteht? 
Ja, wenn zu Beginn der Beurteilung der geringfügigen Beschäftigung zum 15.11. nicht bereits bekannt war, dass ab 
16.12. eine dauerhafte Stundenerhöhung bzw. Erhöhung des Entgelts erfolgt. 
 
Was ist, wenn der Mitarbeiter im z.B. Juni 2023 nochmal Urlaubsvertretung macht Folie 8, wenn 1.3.-31.3. mit in 
Jahr 2022 gerechnet wird? 
Eine Urlaubsvertretung zählt als vorsehbare Überschreitung. Wir damit der Rahmen von 6.240, - überschritten 
besteht Versicherungspflicht sofort ab Bekanntwerden der Überschreitung.  
 
Folie 12: Durch die Entgeltdurchschnittsbildung ist es also erlaubt für einen begrenzten Saisonzeitraum geplant 
viel höher zu vergüten, solange aufs Jahr 6240 € nicht überschritten werden? 
Ja genau, bei schwankendem Entgelt ist dies erlaubt. 
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Folie 7: Muss die unvorhergesehene Überschreitung immer noch begründet werden (z.B. Krankheit von Kollegen) 
oder reicht es, dass das Überschreiten von vornherein nicht geplant war? Wie ist eine Begründung ggfs. zu 
dokumentieren? 
Ja, es ist eine Dokumentation in den Abrechnungsunterlagen zu empfehlen, da die Betriebsprüfer der Deutschen 
Rentenversicherung dies unter Umständen in Stichproben nachvollziehen wollen.  
 
Folie 7: Wie ist die Inflationsprämie zu bewerten? Als unvorhersehbar oder wird diese generell nicht mit 
eingerechnet und somit könnte das Jahresgelt in diesem Fall bei 10.280,00EUR liegen?  
Die Inflationsprämie ist steuer- und sozialversicherungsfrei und wird somit nicht mit eingerechnet. 
 
Rentner die gleichzeitig ein Minijob ausüben dürfen seit kurzem doppelten Energiepauschale behalten (Rentner 
und Minijobber) Sachverhalt: Ein Vollrentner übt eine geringfügige Beschäftigung. Gleichzeitig ist er 
Gewerbetreibende. Darf er im Rahmen der geringfügigen Beschäftigung die Energiepauschale bekommen und 
wenn ja darf er diese auch behalten? 
Ob er diese Energiepauschale bekommt und auch behalten darf, können wir im Rahmen dieses Seminars nicht 
beantworten.  
 
Bei den Einmalzahlungen bei den Minijobber: gilt als unvorhergesehen auch, wenn man versucht neue 
Mitarbeiter zu recruiten, aber keine bekommt? 
Und deshalb der bisherige Minijobber mehr arbeitet, oder wo kommt die Einmalzahlung vor? 
 
Ja, genau. 
Beim kurzfristigen Ausscheiden von Mitarbeitern kann man dies als unvorhergesehen betrachten, da ja geplant 
war, dass sie neues Personal einstellen – aber bitte unter Beachtung der Höchstgrenzen für die Überschreitungen.  
 
Was ist, wenn man ab 01.10.22 aufgrund der gesetzlichen Änderungen 400 Euro (Minijob) + 520 Euro (vormals 
Midijob). Man hätte auch Anspruch auf Familienversicherung. Ist die zweite Beschäftigung weiterhin SV-
Pflichtig? 
Bei einem Einkommen von 920,- besteht kein Anspruch auf Familienversicherung mehr. Da beide Beschäftigungen 
nun unter die Grenze von 520 EUR fallen sind beide Beschäftigungen als Minijob anzusehen. Diese müssen dann 
zusammengerechnet werden. Das führt dazu, dass die Grenze von 520 EUR mit beiden Jobs überschritten wird und 
beide Beschäftigungen müssen sozialversicherungspflichtig gemeldet werden. 
 
Die 2-malige Überschreitung der Minijobgrenze sind also nicht die 6240€ gemeint, sondern es handelt sich erst 
um eine Überschreitung, wenn die Höchstgrenze von 7280€ überschritten wird? 
So kann man es sagen. Bitte beachten, dass nur eine unvorhergesehene Überschreitung hierbei zulässig ist 
Wie ist das bei Ausbildungsverhältnissen?  
Bei Ausbildungsverhältnissen ist der Übergangsbereich nicht anzuwenden. 
 
Seite 19: Was passiert mit bereits seit langem in Teilzeit beschäftigte Mitarbeiter, die unter diese Grenze 
fallen? 
Dann ist ab dem Zeitpunkt, zu dem die Grenze angepasst wird, der Übergangsbereich anzuwenden.  
 
Gelten bei Werkstudenten ebenfalls Höchstgrenzen? Oder ist die Höhe des Lohns irrelevant, solange sie die 
Werkstudenteneigenschaften erfüllen?   
Hier gibt es keine Höchstgrenzen so lange die 20 Stunden pro Woche nicht überschritten werden. 
 
Gilt der Übergangsbereich auch für Altersteilzeit? Also wenn ich durch ATZ in den Ü-Bereich 2000,-€ komme? 
Ja, in der Altersteilzeit gilt auch der Übergangsbereich. 
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Folie 21: Prüfe ich das Steuerbrutto oder das RV-Brutto? 
Für SV-rechtliche Fragen ist immer das RV-Brutto (bzw. SV-Brutto) zu berücksichtigen. 
 
Eine Minijobiberin im Bestandschutz (Vergütung 460,00€) ist ab dem 01.02.2023 Vollrentnerin. Welche 2 
Sondermeldungen sind mit Grund 57 übermitteln?  Beitragsgruppe 0100 oder 0500 Personengruppe 109 bei 
Minijob-Zentrale (tatsächliches Entgelt?) Beitragsgruppe 1011 Personengruppe 109 bei der gesetzlichen KK 
(tatsächliches Entgelt?) 
Die 57er Meldung ist wichtig für die DRV zur Rentenberechnung, deshalb ist diese Meldung an die Minijobzentrale zu 
melden, da dort die RV-Beiträge nachgewiesen werden. 
 
Folie 22: Spielt der Stundenlohn und/oder Teilzeitfaktor eine Rolle, oder zählt nur das Brutto egal bei welchem 
Beschäftigungsumfang? 
Entscheidend ist immer die Höhe des Gesamtentgelts. 
 
Folie 24: Müssen AN bei Überschreiten in einzelnen Monaten auch umgemeldet werden? 
Nein, solange das regelmäßige Entgelt im Jahreszeitraum sich bis 1600 Euro/Monat bewegt, ist das unschädlich. 
lediglich bei der Jahresmeldung zur Sozialversicherung ist durch die Kennziffer 2 anzugeben, dass darin Entgelte 
innerhalb und außerhalb des Übergangsbereich enthalten sind.   
 
Übergangsregelung Folie 25 / Mitarbeiter NEU angefangen direkt aber in Bereich Minijob?  
Der Bestandsschutz gilt nur für versicherungspflichtige Mitarbeiter, die aufgrund der Erhöhung zum 01.10. 
versicherungsfrei werden. Wenn sie jemanden nach dem 01.10. einstellen - ist die Übergangsregelung nicht 
anzuwenden. Es wird dann nach den neuen Grenzwerten beurteilt.  
 
Folie 13: Überschreitung im Dezember, Beginn der Beschäftigung im Februar, es wird auf 12 Monate 
zurückgerechnet. Was ist, wenn zuvor ein anderer Minijob bestanden hat bis Januar, z.B. und das Entgelt nicht 
bekannt ist? 
Sie müssen lediglich ihre Beschäftigung und das daraus erzielte Entgelt beurteilen. Vorbeschäftigungen bei 
anderen Betrieben sind nicht zu berücksichtigen.  
 
Folie 17: Wie kann ich 1 Personen mit 2 verschiedenen Schlüsseln 0100 und1011 versehen und 2 Meldungen 
machen? 
Dies ist neu und die Lohnprogramme müssen ab 01.10. dazu angepasst werden. Hier müssten Sie dies hinterlegen 
können, dass es sich um eine Person im Übergangsbereich handelt. Es gilt für beide Meldungen die Personengruppe 
109. Für genauere Infos, wie das in Ihrer Anwendung zu erfassen ist, wenden Sie sich bitte an die Kundenhotline 
Ihres Software-Anbieters. 
 
Wie ist das bei Mehrfachbeschäftigung? Müssen die zusammengerechnet werden zum Midijob? 
Ja, korrekt. 
 
Folie 19: Wie berechnet sich die Entgeltgrenze im Jahr 2022 da bis 30.09. die mtl. Grenze von 1.300 Euro bestand 
und ab 01.10. nun 1.600 Euro? 
Ab 01.10.2022 ist eine neue vorausschauende Beurteilung vorzunehmen. 
 
Wie werden Minijobber bewertet, die in den einzelnen Monaten immer andere Entgelte haben? Also 
unregelmäßiges Entgelt bekommen? Gibt es hier die unvorhersehbare Überschreitung? 
Dies ist im Rahmen der Grenzwerte möglich und zulässig. Schauen sie dazu bitte nochmal auf das  
Beispiel 4.  
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Wir sind ein saisonabhängiges Transportunternehmen. Das heißt, dass unsere Mitarbeiter in den Herbst-
/Wintermonaten weniger Stunden machen können. Was passiert, wenn unsere Mitarbeiter z.B. im Juli und August 
aufgrund schlechter Witterung "nur" 1900Euro verdienen?  
Ob der Übergangsbereich bei den Arbeitnehmern anzuwenden ist, wird anhand einer Jahresprognose ermittelt. Nur, 
wenn erkennbar wird, dass Ihre Prognose dauerhaft nicht zutrifft, müssen Sie zukunftsbezogen eine neue 
Bewertung vornehmen.  
 
Wie wirkt sich der Übergangsbereich auf ein ggf. später beanspruchtes Arbeitslosengeld aus? 
Details zu Anspruch und Höhe von Arbeitslosengeld erfahren Sie bei der Agentur für Arbeit – hierzu können wir Ihnen 
leider keine verlässliche Aussage geben. 
 
Wie ist der Nachweis für unvorhersehbare Einsätze zu führen? 
Z.B. könnte dies eine AU-Bescheinigung des vertretenen Mitarbeiters sein, oder auch ein Nachweis über eine 
fristlose Kündigung eines vertretenen Mitarbeiters.  
 
Eine Frage bezüglich Übergangsbereich: Grundgehalt 1.755, betriebliche Altersvorsorge AG-Zuschuss 60, 
Pflichtzuschuss-AG 36,78, Gesamtbetrag betrieblicher Altersvorsorge 292 €. Das Steuerbrutto ist 1.559,78€. Ist 
das eine Midijob? 
Für die Beurteilung ist das SV-pflichtige Bruttoentgelt maßgebend. 
 
Wie beurteile ich einen Studenten, der im Februar 2023 sein Studium schmeißt und ab Weihnachten bei und 
arbeiten möchte? 
Solange er noch eingeschrieben ist, kann er als Werkstudent arbeiten – nach der Exmatrikulation muss die 
Beschäftigung dann neu bewertet werden. 
 
Folie 10 Beispiel 4: fällt der Schüler bei diesem Entgelt nicht aus der Familienversicherung? 
Das monatliche Gesamteinkommen des mitversicherten Familienmitglieds darf 470 Euro (gilt für 2022) nicht 
übersteigen. Sollte das Arbeitsentgelt über 470 und noch unter 520 Euro liegen, ist eine Familienversicherung als 
Ausnahmeregelung für geringfügig Beschäftigte möglich. 
 
Wie ist das bei Kind krank, kann man das auch abrufen? 
Das ist (noch) nicht möglich. 
 
Wird die eAU bei freiwillig Versicherten angewandt? 
Ja, auch bei freiwillig versicherten Arbeitnehmern ist das eAU-Verfahren vorgesehen. 
 
Ich habe ca. 650 Mitarbeiter, die ich allein abrechne. Wir haben eine Software gekauft, die aber leider noch nicht 
eingerichtet werden konnte. Ich habe täglich ca. 20-40 Krankmeldungen (auf Grund von Menschen mit 
Behinderung). Da wir sehr dezentral arbeiten, würde mich interessieren, wie Firmen mit vielen Mitarbeitern 
dieses in Zukunft lösen? 
Fragen zu Ihren innerbetrieblichen Abläufen können wir Ihnen im Rahmen des Seminars leider nicht beantworten.  
 
Folie 29: Wie lange liegen die Daten vor bis zum Abruf? 
Die daten liegen ab dem Zeitpunkt vor, sobald Sie vom Arzt übermittelt wurden – in der Regel einen Tag nach der 
ärztlichen Feststellung. 
 
Wie kann hier die Meldung erfolgen? 
Insofern bei Ihnen eine AU-Bescheinigung erst ab dem 3. Tag vorgegeben ist, so ist hier keine AU-Abfrage 
vorgesehen, da keine Bescheinigung vorgelegt werden muss.  
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Wirkt sich der Übergangsbereich negativ auf die Höhe eines ggf. später beanspruchtes Arbeitslosengeld aus? 
Nein, dies wurde im Vergleich zur Gleitzone geändert. Hier wird das Bruttoarbeitsentgelt herangezogen und nicht 
das reduzierte Entgelt. 
 
Ist der eAU-Abruf für die einzelnen MA oder für den gesamten Arbeitgeber? 
Es muss pro Mitarbeiter ein Abruf erfolgen. 
 
Wäre es nicht besser gewesen, dass Krankmeldungen von den Krankenkassen auf Grund der Betriebsnummer 
ähnlich wie bei RVBEA dem Arbeitgeber automatisch übermittelt werden? 
Es war seitens des Gesetzgebers beabsichtigt, dass aus Datenschutzgründen der Arbeitgeber aktiv werden und 
den Abruf tätigen soll. Eine automatische" Übermittlung an den Arbeitgeber ist momentan nicht vorgesehen.  
 
Beschäftigung ab 01.01.2022 – Lohnabrechnung 10.2022 ArbG 1- Arbeitnehmer bekommt 460,00 (Bestandregel) – 
SV-Pflicht im Übergangsbereich ArbG 2 – Arbeitnehmer bekommt 60,- SV Pflicht, mehrfachbeschäftigt, 
Übergangsbereich ArbG 3 – Arbeitnehmer bekommt 520,- - geringfügig Beschäftigter (Befreiungsantrag 
Rentenversicherungspflicht ab 01.01.2022 gestellt) Welche Schlüsselung an die Krankenkassen? Wo besteht 
Rentenversicherungspflicht? 
In welcher Reihenfolge wurden die Beschäftigungen aufgenommen? 
 
Wird es im Rahmen der eAU-Abrufe eine Sperrfrist geben? Melden die Krankenkassen den Grund 
(Krankenhausaufenthalt/ Vertragsarzt) zurück? Wie verhält es sich hinsichtlich der Ärzte, die sich weigern, an 
dem Verfahren teilzunehmen? 
Grundsätzlich ist es auch für die Ärzte vorgeschrieben. 
 
Was passiert mit den 3 Tagen ohne Krankmeldung? 
Wenn kein Gang zum Arzt vom Arbeitnehmer gemacht wurde, so gibt es keine AU-Bescheinigung und somit ist auch 
keine Abfrage der Bescheinigung möglich. Dies müssen Sie dann bei sich gesondert dokumentieren. Etwa krank ohne 
Krankmeldung oder ähnliches. Genaueres erfragen Sie am besten bei Ihrem Lohnabrechnungshersteller. 
 
Haben Sie die Internetadresse für die Mitarbeiter-Musterschreiben wg. der eAU? 
www.kbv.de/html/e-au.php. 
 
Bekommt der Mitarbeiter weiterhin eine AU-Bescheinigung in Papierform? 
Auf Wunsch erhält der Versicherte eine AU-Bescheinigung in Papierform. 
 
Folie 31: Das Informationsschreiben kann wo abgerufen werden? 
Siehe bereits Antwort zu vorletzter Frage: www.kbv.de/html/e-au.php. 
 
Was passiert, wenn der Arzt den Mitarbeitenden rückwirkend krankschreibt?  
Dann bekommen Sie das auch elektronisch auf Anfrage mitgeteilt. 
 
Was ist, wenn ein Arbeitnehmer einen Tag krank ist, muss hier jetzt immer ab dem 1. Tag eine AU vorliegen oder 
muss aufgrund der eAU jetzt ab dem ersten Tag eine AU eingereicht werden? Es gibt Arbeitgeber, bei dem erst 
ab dem 3ten Tag eine AU vorzulegen ist? Wenn man nur ein Tag krank ist, benötigen wir im Hause auch keine 
AU, was ist mit diesen Fällen?  
Eine AU-Bescheinigung muss grundsätzlich nach dem 3. Tag vorliegen, sofern betriebsintern nichts anderes 
geregelt ist. Hier gibt es rechtlich keine Änderung. In den Fällen, in denen keine ärztliche Feststellung notwendig ist, 
kann auch nichts abgerufen werden. 
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Ist in der Rückmeldung auch enthalten, ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt? 
Ja. 
 
Folie 34: Wie genau muss ich den Krankheitszeitraum im Abruf benennen?  
Es ist lediglich das Datum des AU-Beginns im Feld AU_ab_AG anzugeben. 
 
Was hat es mit der 14-tägigen Sperrfrist auf sich, wenn man die AU vor der Bereitstellung des Arztes abrufen 
möchte? 
Sofern noch keine eAU zum Abruf bereitsteht, prüft die Krankenkasse in den nächsten 14 Tage, ob eine eAU für Ihre 
ursprüngliche Abfrage eingeht. 
 
Kann man – bei kürzeren Krankheitszeiten – die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nur vom Arbeitnehmer 
(Arbeitnehmerausfertigung, der Arbeitnehmer darf die Diagnose unkenntlich machen) anfordern und wenn die 
Krankheitszeit länger dauert, nochmals alle AU-Bescheinigungen des Arbeitnehmers bei der Krankenkasse 
anfordern? 
Vorgesehen ist ab 01.01.2023 nur noch die elektronische AU-Abfrage.  
 
Alles ab 1.1.2022? 
Das heißt vom 01.01. - 30.09.22 waren die Beschäftigung beim AG1 und AG3 SV-Pflichtig und beim AG2 SV-frei als 
Minijob. Ab dem 01.10. sind alle Beschäftigungen Minijobs - das heißt sie werden alle zusammengerechnet und sind 
alle SV-Pflichtig. Jeweils Beitragsgruppe 1111 an die zuständige KK. 
 
Nochmal zum Midijob - gibt es hier einen Höchstbetrag für den Stundenlohn (z. B. 12 EUR) oder könnte ein MA 
50,00 EUR pro Stunde verdienen? 
Grundsätzlich wäre dies möglich. 
 
Wird eine eAU für Erkrankung der Kinder ausgestellt? 
Aktuell ist „Kind krank“ noch kein Bestandteil des eAU-Verfahrens, nachdem das Verfahren aber laufend 
weiterentwickelt werden soll, kann sich dies durchaus noch ändern. Wir halten Sie über solche Änderungen immer 
über unser AOK Fachportal für Arbeitgeber auf dem Laufenden: www.aok.de/fk. 
 
Sind die Krankentage ohne Attest für die Krankenkasse von Interesse bzw. gilt hier die EFZ-Dauer des 
Arbeitgebers mit Krankentagen ohne Attest? 
Die EFZ-Dauer von 42 Tagen wird dadurch nicht berührt. 
 
Folie 29: Wie schnell ist die Rückmeldung? Wir benötigen die Daten tagesaktuell. 
Die Rückmeldung erfolgt arbeitstäglich. 
 
Wo erhalte ich das Schreiben an die Mitarbeitenden bezüglich der elektronischen AU? 
Siehe Seite 5 des Protokolls. 
 
Was passiert, wenn man AU abruft, und Mitarbeiter gibt falschen Zeitraum an?  
Die Rückmeldungen der Krankenkassen stimmen mit den bescheinigten Zeiten des Arztes überein und diese sind 
maßgebend. 
 
Wieso kann man theoretisch nicht jeden Tag abfragen? Dann kann man Nichts übersehen? 
Das ist ein erheblicher Aufwand. Wenn Sie das Feld "AU-AB_AG" mit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit beim Abruf 
füllen und übermitteln, bekommen Sie zielgenau eine Rückmeldung über die gesamte AU-Zeit, den auch die 
Krankenkasse so bei sich hat.   
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Bei der eAU-Abfrage für eine Folgebescheinigung, welches Datum muss ich eingeben? 
Es ist als Datum der Tag nach dem Ende des bisherigen AU-Zeitraums einzugeben.     
Wenn der Mitarbeiter seine AU vorzeitig selbst beendet und seine Arbeit wieder aufnimmt und erneut erkrankt 
benötigt er dann auch eine neue AU?  
Wenn der Arzt die Krankmeldung nicht korrigiert, gilt die ursprüngliche weiterhin. 
 
eAU: Wie erfolgt die Bearbeitung bzw. die Übermittlung, wenn der Arbeitnehmer vorzeitig die Arbeit wieder 
aufnehmen möchte? 
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. Das 
war auch bisher schon so. Der Arbeitnehmer kann dies jedoch der Krankenkasse mitteilen, dass es richtig 
dokumentiert wird. 
 
Kann man im ersten Beschäftigungsmonat eine eAU abrufen? Es hat noch keine Anmeldung durch den 
Arbeitgeber stattgefunden. 
Sofern der Arbeitnehmer auch schon vor Aufnahme der Beschäftigung Mitglied seiner Kasse war, sollte ein Abruf 
möglich sein. Sind jedoch noch keinerlei Daten bei der Kasse vorhanden, so sollte die Anmeldung zunächst 
abgewartet werden. Die eAU-Abfrage kann dann jederzeit nachgeholt werden.  
 
Wie kann es sein, dass wir eine AU in Papierform erhalten haben, jedoch nach Genesung des Arbeitnehmers wir 
immer noch eine Meldung 4 erhalten? Und keine eAU im Abruf bereitsteht? 
Wir empfehlen Ihnen, sich in diesem Einzelfall an die zuständige Krankenkasse zu wenden. 
 
Eine Erstattung von der Krankenkasse gibt es aber weiterhin für die einzelnen Tage? 
Korrekt, sofern der Betrieb am Umlageverfahren 1 teilnimmt. 
 
Wie geht es mit dem Abruf auf eAU ohne Attest? 
Wenn der Arbeitnehmer erst ab 3. Tag eine AU-Bescheinigung beim Arbeitgeber vorzulegen hat, so ist unter 
Umständen keine Bescheinigung vorhanden, weil kein Arztbesuch stattgefunden hat. Hier gibt es keine bescheinigte 
AU und somit ist keine Abfrage hier möglich. 
 
Bei Vorerkrankungen: Wenn eine Mitarbeiterin aufgrund langzeitiger Erkrankung bereits aus dem Krankengeld 
ausgesteuert ist und nun Resturlaub aus den Vorjahren nimmt. Daraufhin erkrankt die Mitarbeiterin wieder. Ist 
sie dann bei gleicher Erkrankung wieder im Krankengeld? 
Bei einem solchen Fall muss man genau auf die chronologische Abfolge achten. Besteht sie SV-Pflichtige 
Beschäftigung nach Ablauf des Krankengeldes überhaupt noch weiter und wenn ja, wie lange? Ein weiterer 
Krankengeldanspruch dürfte ab so oder so aufgrund der Fristen im Krankengeldrecht ausgesteuert. 
 
Folie 38: Müssen die Vorerkrankungszeiten trotzdem explizit bei der Anfrage angegeben werden, da sie ja nun 
automatisch bereitgestellt werden? 
Die Anfrage muss weiterhin mögliche anrechenbare Vorerkrankungszeiten enthalten.  
 
Worüber erfahre ich das Ende des Krankengeldes als AG? 
Dies geschieht wie bisher über das "EEL-Verfahren" mit der Abfrage Grund 42. 
 
Werden Kinder krank Zeiten auch übermittelt?  
Nein, das ist zurzeit noch nicht möglich.  
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Können Sie mir noch mal sagen, wo ich das Standardinformationsschreiben für die Arbeitnehmer als Muster 
finde? 
Siehe auf Seite 5 – der Link ist dort zu einer gleichlautenden Frag genannt.  
 
Bekommt der AG aus der Umlage erstattet bei krank ohne AU? 
Sie erhalten auch für diesen Tag von der AOK die Erstattung im Rahmen U1. 
 
Folie 27: Fragt AG bei jeder KK einzeln die AUs ab oder gibt es eine zentrale Oberfläche für gesetzl. KK? 
Es ist bei jeder einzelnen Krankenkasse anzufragen. 
 
Kann der Umlage-Satz 1 (z.B. ermäßigter Satz) im Programm zum Jahreswechsel gewählt werden oder muss der 
AG schriftlich gegenüber der KK wählen? 
Grundsätzlich reicht aus, wenn der geänderte Satz im Programm hinterlegt wird. Um Rückfragen oder gar 
Ablehnungen bei Erstattungen von vornherein zu vermeiden, bitten wir jedoch immer um eine kurze formlose 
Nachricht. Auch telefonisch genügt.  
 
Wie ist es bei Krankmeldungen, die bereits aktuelle laufen und noch nach dem 01.01. bestehen. Muss hier dann 
auch ab Januar abrufen? 
Nur bei Verlängerungen (nach Ablauf der bisherigen Bescheinigung - solange sich diese AU noch in der 
Entgeltfortzahlung befindet). 
 
Wenn der Arzt die Krankmeldung nicht korrigiert, gilt die ursprüngliche weiterhin = Mein Stand ist das der Arzt 
argumentiert = Voraussichtliches Datum darum stellt mein Arzt keine Korrektur der AU aus? 
Damit gilt die alte Krankmeldung weiter. 
 
Was passiert, wenn Abfrage AU "zu spät" erfolgt, gibt es das? 
Seit Einführung des eAU-Verfahrens seit 01.10.2021 können grundsätzlich schon AU-Zeiten abgerufen werden, von 
daher ist davon auszugehen, dass auch im Nachgang ggfs. unter Beachtung der 4-jährigen Verjährungsfrist in der 
Sozialversicherung eine Abfrage möglich sein wird.  
 
Gilt eine Kinderkrankheit-Bescheinigung auch als AU für den MA? 
Nein, und somit können auch im Rahmen des eAU-Verfahrens diese Zeiten nicht abgerufen werden. 
 
Muss ich bei Minijoblern eine Info haben über die Krankenkasse, damit ich abrufen kann? 
Ja, die zuständige Kasse muss im Personalstamm hinterlegt werden, der Abruf eAU erfolgt immer bei der 
Krankenkasse, bei der eine Versicherung besteht. 
 
Kann ich die eAU zu spät abrufen, was passiert dann? 
Es gibt hier erstmal keine Ausschlussfrist – die Abfrage kann auch jederzeit noch nachgeholt werden. 
 
Das kann nicht so stimmen. Denn AG 1 und 2 waren Denn AG1 und AG2 waren pflichtig und AG3 ist der GFB. 
Zum 01.10.22 müssen in alle Beschäftigungen neu beurteilt werden. Bei den von Ihnen genannten Entgelten liegen 
in allen 3 Beschäftigungen für sich allein betrachtet die Voraussetzungen eines Minijobs vor. Wenn mehrere 
Minijobs gleichzeitig ausgeübt werden müssen dies zusammengerechnet werden. Dadurch wird die Grenze 
überschritten und dadurch werden alle Beschäftigungen versicherungspflichtig. 
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Was hat es mit der 14-tägigen Sperrfrist auf sich, wenn man die AU vor der Bereitstellung des Arztes abrufen 
möchte? 
Es ist so zu verstehen, dass der Abruf des Arbeitgebers 14 Tage "geparkt" wird, wird also im Nachgang ihres 
Abrufes doch eine Arbeitsunfähigkeit von einem Arzt übermittelt, erhalten Sie diese Zeit zum Abruf bereitgestellt. 
 
Folie 44: Wie funktioniert die Abfrage der SV-Nummer bei der DRV? 
dies ist eine Abfrage, die Ihr Lohnabrechnungsprogramm anbietet. Alternativ ist dies aber auch über das SV-Net 
(siehe Auswahl im Formularcenter) möglich.  
 
Wenn der AG einem Minijobber (Rentner) im September Energiepreispauschale ausgezahlt hat und die Rentner 
noch im Jahr 2023 von der Rentenkasse erhalten. Muss der Rentner seiner Rentenkasse mitteilen, dass er bereits 
eine EEP über AG erhalten hat? 
Hierzu wenden Sie sich bitte an die Rentenkasse. 
 
So ähnlich wie die Abfrage der eAU? 
Ja - allerdings geht die Anfrage zur Sozialversicherungsnummer an die DRV.  
 
Gilt auch für das Baugewerbe der Wegfall des Mitführens/ der Vorlage des SV-Ausweises? der Vorlagen? 
Ja, jetzt besteht die Pflicht der Mitführung seines Personalausweises. Außerdem ist sofort mit Aufnahme der 
Beschäftigung eine Sofortmeldung durch den Arbeitgeber verpflichtend.  
 
Muss immer eine Arbeitsbescheinigung bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nun ausgestellt und an das 
Arbeitsamt versendet werden? 
Nein, das ist nicht notwendig. 
 
Sind das Thema und die Neuerung im Rahmen des BEA-Verfahrens schon abschließend geklärt? Gab es da nicht 
zuletzt eine neue Entwicklung und eine damit evtl. Verschiebung auf den 01.01.24? Weil wohl die AfA hier ein 
Veto, aufgrund der hohen Anzahl an Datensätzen, erklärt hat? 
Hierzu liegen uns Stand heute keine Informationen vor. 
 
Folie 49: Gilt der Betrag von 150 € jeden Tag einzeln oder pro Monat gesamt? 
Je Arbeitstag. 
 
Bei dem Bestandsschutz zum Minijob. Muss man, wenn die Möglichkeit hat zur Familienversicherung diese auch 
in Anspruch nehmen oder gibt es ein Wahlrecht.  
Ein Wahlrecht gibt es da nicht. Wenn der Anspruch auf Familienversicherung gegeben ist, dann verdrängt dieser die 
Versicherungspflicht in der KV/PV im Rahmen der Übergangsregel. Unabhängig davon besteht auch noch das 
Befreiungsrecht bis 02.01.23.  
 
Ab 1.1.23 bei Bezug von Krankengeld kein Abruf mehr? 
Dann können Sie durch das EEL-Verfahren das Ende des Krankengeldes mit Grund 42 abfragen. 
 
Für Teilzeitkräfte die in die Gleitzone im Jahr 2023 rutschen. Muss ich die Gleitzone anwenden. Gibt es auch 
Gründe von einer Gleitzonenregelung abzusehen? 
Ja, Sie müssen die Gleitzone zwingend anwenden. 
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Folie 51: Ist Urlaubsabgeltung auch in den letzten Entgeltzeitraum zurückzurechnen und wird dadurch 
beitragspflichtig? 
Eine Urlaubsabgeltung ist eine Einmalzahlung und damit dem letzten Entgeltabrechnungszeitraum im laufenden 
Jahr zuzuordnen, ggf. ist die Märzklausel anzuwenden.  
 
Und was, wenn diese Ärzte sich nicht daranhalten? Welche Sanktionen sind vorgesehen? Erste "Protest-
Bewegungen" gibt es ja bereits an einigen Stellen. 
Hierzu liegen uns keine Informationen vor. Wir können um gegenwärtigen Zeitpunkt nur darüber informieren, was 
rechtlich ab 01.0.2023 gilt.  
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