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„Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren“ 
Online-Seminar der AOK PLUS (28.04.2021, 10:30)  

 

Fragen und Antworten im Überblick  
 
 
Gilt bei FSJ uns BFD die gleiche Regelung zur Entgeltfortzahlung? 
Gesetzlich Versicherte haben während des FSJ oder dem BFD ebenfalls Anspruch auf Krankengeld, wenn sie 
arbeitsunfähig sind. Bei einer wiederholten Arbeitsunfähigkeit werden allerdings - anders als bei Arbeitnehmern 
- keine Vorerkrankungen angerechnet. Der Anspruch auf erneute Weiterzahlung des Taschengeldes für den 
Zeitraum von 6 Wochen ist damit in jedem Fall gegeben. 
 
Wie kann ich als AG die selbst verschuldete AU nachweisen?  
Tatsächlich ist dies in der Praxis problematisch. Wie man die Vermutungen tatsächlich belegen kann, ist nicht 
genau geregelt und hängt vom Einzelfall ab. 
 
Was passiert, wenn der AN bereits am 01.08.2021 zum geplanten Beschäftigungsbeginn bzw. bereits 
davor krankgeschrieben war? 
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung beginnt dann erst ab dem 29.8. und die Anmeldung erfolgt auch erst zum 
29.8. 
 
Darf ich den Mitarbeiter trotzdem anmelden, bzw. als AN anlegen, bei der Sozialversicherung? 
Es werden in den ersten 4 Wochen keine Beiträge zur Sozialversicherung abgeführt und es wird keine Meldung 
notwendig, da kein Entgelt ausgezahlt wird. 
 
Haben Werkstudenten auch Anspruch auf Lohnfortzahlung? 
Werkstudenten sind auch Arbeitnehmer. 
 
Woher weiß ich, ob es die gleiche Krankheit ist? 
Sie können maschinell eine Anfrage an die zuständige Krankenkasse senden und überprüfen lassen, ob hier 
Zeiten anzurechnen sind. 
 
Das Mutterschaftsgeld erhält auch der Arbeitgeber oder die Mutter direkt? 
Das Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse bekommt die Mutter. Sie als AG zahlen dann lediglich den 
Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. Dieser Zuschuss kann dann über die U2 zurückgefordert werden. 
 
Wenn jemand einen Krankenschein bringt wegen Corona und nur eine Woche krankgeschrieben wird 
(aber noch nicht gesund ist), zählt danach die Bescheinigung vom Gesundheitsamt und kann man dafür 
die Erstattung beantragen? 
Solange der Arbeitnehmer nicht gesund ist, sollte er sich um eine Folgebescheinigung beim Arzt kümmern. 
Liegt diese nicht vor und er befindet sich in angeordneter Quarantäne, erfolgt die Entschädigung über das 
Gesundheitsamt. 
 
Wartefrist: Die Firma wird verkauft, die Arbeitnehmer werden vom neuen Inhaber übernommen. Beginnt 
nun eine Wartefrist?   
Nein, wenn der neue Arbeitgeber die Arbeitnehmer mit allen Rechten und Pflichten übernimmt. 
 
Ist es egal wer kündigt bzw. wer die Aufhebung will? Die AU geht ab 01.07. bis zum 31.07., der AG 
kündigt am 2.7. zum 11.7. (nicht wegen der Krankheit), -> das Entgelt muss bis zum 11.7. bezahlt 
werden, dann erhält der AN Krankengeld? 
Ja, der Arbeitnehmer kann Krankengeld bei seiner Krankenkasse beantragen. 
 
 



„Entgeltfortzahlung und Ausgleichsverfahren“, Online-Seminar der AOK PLUS (28.04.2021, 10:30) 
Hinweis: Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr.
  Seite 2 von 6 

Zahlt der AG auch bei der Mutter-Kind-Kur das Entgelt fort? 
Ja, die Lohnfortzahlung greift auch bei Mutter-Kind-Kuren. 
 
Unterbricht die Kurzarbeit die 6 Wochen der Lohnfortzahlung? 
Nein, die Lohnfortzahlung läuft während der Kurzarbeit weiter. 
 
Zählen Kalendertage oder Werktage für die Ermittlung der 42 Tage Entgeltfortzahlung? 
Es zählen Kalendertage. 
 
Muss der AN das Krankengeld während der Wartezeit selbst beantragen? 
Der AN beantragt das Krankengeld bei seiner zuständigen Krankenkasse. 
 
Wie lange hat der AG Zeit den Erstattungsantrag für die AU eines AN einzureichen? 
Die Verjährung beträgt 4 Jahre. 
 
AN arbeitet am 28.04., geht mittags zum Arzt und ist anschließend krankgeschrieben (28.04.-03.05.) Ab 
welchem Tag "laufen" die 42 Tage EFZ? Ab dem 28.04. oder erst ab 29.04.? 
Ab dem 29.04. laufen die 42 Tage. 
 
Was passiert bei Saisonarbeitern? Zählt da jedes Jahr neu mit den 4 Wochen Wartezeit? 
Wenn es sich um eine regelmäßig wiederkehrende Beschäftigung handelt, kommt keine neue Wartefrist zum 
Tragen. 
 
Saisonarbeiter: gibt es hier Zeiträume zwischen den wiederkehrenden Beschäftigungen zu beachten? 
In der Regel werden Saisonarbeitnehmer jährlich wiederkehrend z.B. zur Ernte oder zum Eisverkauf im 
Sommer eingesetzt. Es wird sich dabei regelmäßig um ähnliche Zeiträume zwischen den Einsätzen handeln. 
 
Gibt es infolge einer Änderungskündigung und Neuvertrag beim selben AG eine erneute Wartezeit? 
Wenn ein Arbeitnehmer vorher geringfügig bei seinem Arbeitgeber beschäftigt war und danach 
sozialversicherungspflichtig ergibt das keine neue Wartezeit. Hier gilt allein die Beschäftigung beim Arbeitgeber. 
 
Gelten die Fristen der Vorerkrankung auch bei der Berechnung der Quarantäne nach IFSG?  
Nein, solange ein AN sich in Quarantäne befindet, ist er selbst nicht arbeitsunfähig geschrieben. 
 
AN hat volle Sollzeit gearbeitet und wird abends ins Krankenhaus eingewiesen. Dieser Tag ist also kein 
Krankentag, sondern Arbeitstag  
Dieser Tag ist Arbeitstag, der letzte Tag an Bord vor der Arbeitsunfähigkeit. 
 
Was ist mit VWL-Beiträgen vom AG gezahlt?  
Es werden alle Entgeltbestandteile fortgezahlt, ohne Rücksicht auf die Steuer- oder SV - Pflicht. 
 
Entgeltausfallprinzip: wie ist das gemeint-gegenwartsbezogene Werte? 
Das Entgeltausfallprinzip bezieht sich auf alle Entgelte, die dem Arbeitnehmer bei Arbeitsleistung zugestanden 
hätten. 
 
Wenn regelmäßig Wochenendzuschläge anfallen, werden diese doch auch beim ausgefallenen Entgelt 
berücksichtigt. Um einen Wert zu ermitteln, bildet man da den Durchschnitt der Zuschläge aus den 
letzten drei Monaten? 
Das ist möglich, sollte im Betrieb aber einheitlich vereinbart werden. 
 
U2 auch für den Vorstandsvorsitzenden einer Genossenschaft? 
Ja, bei der U2 sind die dabei. 
 
Zum Stundenlohn: Wird hier ein Durchschnittswert genommen? Wenn eine Person erst 4 Wochen 
arbeitet, auch hier der Durchschnitt? 
Grundsätzlich wird hier der Durchschnitt genommen. Wenn keine Werte dafür vorhanden sind, muss geschätzt 
werden. Als Grundlage dafür nehmen Sie die vertraglich vereinbarten Stunden oder einen vergleichbaren AN. 
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Wenn ein AN erst nach der Monatsmeldung (Beitragsnachweis) mit Kind krank ausfällt: Kann der 
Beitragsnachweis im Folgemonat korrigiert werden?  
Natürlich. 
 
Kann das fortgezahlte Entgelt auch durch Multiplizierung der gesamten Krankheitstage mit dem 
Monatsentgelt und Dividieren durch 30 Tage ermittelt werden?  
Diese Berechnung ist bei Gehaltsbeziehern möglich. 
 
Fällt U1 auch für Azubis an? 
Bei der Feststellung der Teilnahme am U1-Verfahren werden Azubis nicht mitgezählt. Sollte ihr Unternehmen 
allerdings umlagepflichtig sein, dann ist auch aus den Arbeitsentgelten der Azubis Umlage zu entrichten. 
 
Wie wird es berechnet, wenn in der Frist 12 Monate der AG gewechselt wird? 
Bei einem Arbeitgeberwechsel zwischen 2 Arbeitsunfähigkeiten entsteht ein neuer Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung (für maximal 6 Wochen). 
 
Bei der U1 sind die Geschäftsführer einer GmbH mitgezählt? 
Geschäftsführer werden arbeitsrechtlich als Arbeitgeber betrachtet und werden damit nicht von der U 1 erfasst. 
U 2 ist auch für Geschäftsführer abzuführen. 
 
Wie werden bei den Kriterien zur U1-Teilnahme die Freiwilligendienstleistenden gezählt? 
Die Freiwilligendienstleistenden werden nicht mitgezählt bei der Anzahl der Beschäftigten. 
 
Werden zur Ermittlung der Gesamt-Mitarbeiter alle Niederlassungen zusammengefasst oder werden die 
einzeln betrachtet? 
Haupt-, Neben- bzw. Zweigbetriebe zählen zusammen als ein Betrieb. Hat ein Arbeitgeber mehrere Betriebe, so 
werden die Arbeitnehmer in den einzelnen Betrieben zusammengerechnet. Dabei ist es unerheblich, ob die 
Beschäftigten der einzelnen Betriebe bei einer oder bei verschiedenen Krankenkassen versichert sind.  Addiert 
werden mehrere Betriebe des gleichen Arbeitgebers und die Angestellten im Haushalt, wenn die Betriebe als 
Einzelunternehmen geführt werden.  Bei juristischen Personen ist – unabhängig davon, ob sie ggf. einem 
Konzern angehören – eine eigenständige Beurteilung erforderlich. 
 
Gilt die Berechnung der AN für U1 auch bei einer grundsätzlichen 38 Stunden-Woche? 
Ja, bei einer Arbeitszeit von mehr als 30 Stunden wird der jeweilige AN mit dem Faktor 1,00 angerechnet. 
 
AN hat Pflegezeit (4 Monate) für einen Angehörigen beantragt. AN wird während dieser Pflegezeit krank. 
Hat der AN Anspruch auf EFZ in dem Pflegezeitraum?  
Bei der Pflegezeit von bis zu sechs Monaten meldet der Arbeitgeber den Beschäftigten mit dem letzten 
Arbeitstag ab (Abmeldung wegen Ende der Beschäftigung - Grund 30; keine Unterbrechungsmeldung). Das 
Fortbestehen des Beschäftigungsverhältnisses ohne Arbeitsentgelt für einen Monat gilt in diesen Fällen nicht. 
Da während der Pflegezeit keine Beschäftigung besteht, kann auch keine Lohnfortzahlung zum Tragen 
kommen. 
 
Was passiert, wenn die anrechenbaren Arbeitnehmer unterjährig schwanken, also mal 32 mal 29 sind? 
Die Betrachtung der U 1 erfolgt immer rückwirkend für das vorherige Jahr. Die Teilnahme an der U 1 ist nur 
möglich, wenn die Beschäftigtenzahl in dem vorangegangenen Kalenderjahr in mindestens 8 Kalendermonaten 
nicht mehr als 30 Arbeitnehmer betrug. 
 
Was ist, wenn die Anzahl der anrechenbaren Mitarbeiter gerade die Grenze hat und ggf zukünftig 
übersteigt? Muss dann für die Zeit, in der der Faktor 30 erreicht wird an der U1 teilgenommen werden? 
Ist es Pflicht? 
Maßgebend ist die Beschäftigtenanzahl in dem vorangegangenen Kalenderjahr. Betrug diese in mindestens 8 
Kalendermonaten (gemessen jeweils am 1. des Kalendermonats) nicht mehr als 30 AN, besteht Umlagepflicht 
zur U1. 
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Zu berücksichtigende Mitarbeiterzahl bei U1. Ab welchem Behinderungsgrad müssen die Mitarbeiter 
nicht mitgerechnet werden? 
Bei der U1 werden schwerbehinderte Menschen im Sinne des SGB IX und ihnen gleichgestellte Personen 
ausgenommen. Das bedeutet, dass die Schwerbehinderung ab einem Grad der Behinderung von 50 oder mehr 
anerkannt wird. Personen, die einen Grad der Behinderung von wenigstens 30 aber unter 50 können einen 
Antrag auf Gleichstellung stellen. 
 
Werden geschäftsführende Gesellschafter mitgezählt? 
Geschäftsführende Gesellschafter werden nicht mitgezählt. 
 
Anzahl der Kinderkrankengeldtage pro Kind werden Kalender- oder Arbeitstage gezählt? 
Es gelten hier die Arbeitstage. 
 
Bei U1-Umlagepflicht, kann man bei Krankheit eines Geschäftsführers Umlage zurückerstattet 
bekommen?  
Nein. Er zählt als Arbeitgeber. 
 
Was ist, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht einreicht? 
Wenn eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht innerhalb von 3 Tagen bei seinem Arbeitgeber einreicht wird, 
kann das arbeitsrechtliche Konsequenzen haben. 
 
Werden Feiertage bei der Berechnung der Lohnfortzahlung berücksichtigt? 
Ja. 
 
Werden steuerfreie Erstattung der Kita-Gebühren bei Entgeltfortzahlung mit berücksichtigt? Wie ist das 
dann bei der Erstattung der U1? 
Kindergartenzuschüsse sind laufende Zuschüsse des Arbeitgebers. Sind somit erstattungsfähig. 
 
Sind laufende Kindergartenzuschüsse erstattungsfähig, obwohl sie SV- und Umlagefrei sind? 
Kindergartenzuschüsse werden pauschal versteuert und sind Entgelt im Sinne § 4 Abs. 1 und 1 a EFZG. 
 
Wird der Vorstand einer Genossenschaft mitgezählt? 
Sie zählen nicht als AN, somit werden Sie bei der U1 nicht berücksichtigt, aber bei der U2. 
 
Ist bei einer Statusänderung also eine neue EEL Meldung an die GKV zu übermitteln? Also bei einer 
Tariferhöhung z. B., wenn der AN schon ohne LFZ ist? 
Für künftige Änderungen muss keine neue EEL-Meldung erfolgen, ob diese allerdings für rückwirkende 
Änderungen notwendig wird, sprechen Sie am besten mit der zuständigen Krankenkasse ab. 
 
Wer zahlt während einer REHA (über Rentenversicherung) Entgeltfortzahlung? Über AG und Erstattung 
über U1? 
Wenn die Reha während der ersten 6 Wochen der Arbeitsunfähigkeit stattfindet, bekommt der Arbeitnehmer 
Entgeltfortzahlung und demzufolge bekommen Sie auch als AG die Erstattung aus der U1. 
 
Zählen da auch die Sonntagszuschläge mit rein, die der AN sonst bei Schichtplan gehabt hätte?  
Sonntagszuschläge beruhen auf besonderen Bedingungen des Arbeitsverhältnisses. Es handelt sich somit um 
Entgelt im Sinne § 4 Abs.1 und 1 a EFZG und ist erstattungsfähig im Rahmen U 1 und U 2. 
 
Was passiert, wenn ich nicht in der Lage bin (bei Aufenthalt in einem Krankenhaus) die 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beim Arbeitgeber abzugeben? 
Während eines Krankenhausaufenthaltes liegt in der Regel auch keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vor. 
Hier sollte die Liegebescheinigung oder Aufnahmebescheinigung des Krankenhauses als Nachweis beim 
Arbeitgeber eingereicht werden. 
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AN hatte Arbeitsunfall am 19.02.21. AU vom 19.02.21-26.02.2021. Ab 01.03.-09.03.21 arbeitet AN. Am 
09.03.21 erfolgt Vorstellung beim FA. Ab 10.03.21 wieder AU, da OP notwendig. AU dauert bis auf 
weiteres an. Dann sollte doch der Zeitraum im Februar bei Entgeltfortzahlung berücksichtigt werden. Ich 
musste aber bis 20.03. Lohnfortzahlung leisten. Warum ist das so?  
Diese Frage lässt sich ganz allgemein nicht beantworten. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit der 
zuständigen Kollegin im Krankengeldbereich in Verbindung. Der Anspruch auf EFZ beträgt insgesamt 42 Tage. 
 
Besteht die U1-Umlagepflicht auch für öffentliche Arbeitgeber? 
In § 11 AAG ist geregelt, dass Arbeitgeber im öffentlichen Recht von der U1-Pflicht ausgenommen sind. 
 
Woran liegt es, dass die Grundlagen bei der Quarantäneabrechnung im Lohnprogramm, nicht stimmig 
mit der Abrechnung des Gesundheitsamtes ist? (Die Quarantäneabrechnung wurde mit der 
Krankenkasse zusammen erstellt.) 
Die Differenz klären Sie bitte mit dem zuständigen Gesundheitsamt. Wir können in diesem Fall keine Aussage 
dazu machen. 
 
Wenn jemand genau 30 Stunden pro Woche arbeitet, zählt dann der Faktor 0,75? 
Ja, dann zählt der Faktor 0,75. 
 
Die AN erhalten einen Grundlohn und den Mindeststundenlohn für die geleisteten Stunden. Wie kann 
ich den Grundlohn bei der LFZ zurückbekommen? 
Die Abrechnung erfolgt im Rahmen der U1. Ob die U1 für den jeweiligen Betrieb zutrifft, muss jährlich neu 
beurteilt werden. 
 
Gibt es einen Unterschied bei der U1-Teilnahme für Mitarbeiter, welche freiwillig gesetzlich oder privat 
versichert sind? 
Nein, das spielt bei der Ermittlung der 30-Arbeitnehmer-Grenze keine Rolle. 
 
Wie verhält es sich mit dem Mutterschaftsgeld, wenn die werdende Mutter an ihrer Stelle nicht mehr 
eingesetzt werden kann aber stundenweise eine andere Tätigkeit (weniger als üblich) ausübt. 
Hier wird der letzte Zeitraum betrachtet, in dem es noch keine schwangerschaftsbedingten Entgeltausfälle gab. 
 
Für Schwerbehinderte AN wird somit keine U1 bezahlt, kann dennoch ein Antrag an KK auf Erstattung 
gestellt werden?  
Die Arbeitnehmer mit einer Schwerbehinderung werden lediglich bei der Betrachtung, ob der Betrieb an der U1 
teilnehmen kann, nicht berücksichtigt. Wird die Umlagepflicht festgestellt, ist für alle Arbeitnehmer die Umlage 
abzuführen und Erstattungen sind möglich. 
 
Gibt es Unterschiede bei der Höhe des Krankengeldes nach 6 Wochen für "normal"-AU und AU wegen 
Arbeitsunfall? 
Das Verletztengeld nach einem Arbeitsunfall wird nach den gleichen Regeln wie das Krankengeld berechnet. 
Allerdings beträgt das Verletztengeld 80 Prozent des Bruttoentgelts, statt 70 Prozent wie beim Krankengeld. 
Das Verletztengeld darf das Nettoentgelt nicht übersteigen. Verdienen Sie mehr als die vom gesetzlichen 
Unfallversicherungsträger bestimmte Höchstgrenze, erhalten Sie 80 Prozent dieser Höchstgrenze. 
 
Wenn ein Arbeitnehmer zwei Tage Krank ohne Attest macht und dann am 3. Tag merkt, dass er noch 
weiterhin ausfällt und zum Arzt geht, braucht er da noch nachträglich für den 1. und 2. Tag eine AU-
Bescheinigung oder reicht die ab dem 3. Tag (wo er zum Arzt geht)? 
Der Arzt kann die AU-Bescheinigung erst ab dem Tag der Feststellung (in diesem Fall ab dem 3.Tag) 
ausstellen. 
 
Was macht man, wenn die Grenze von 30 Arbeitnehmern bzgl. der Teilnahme am U1-Verfahren 
regelmäßig unterschritten als auch überschritten wird? 
Die Betrachtung der U 1 erfolgt immer rückwirkend für das vorherige Jahr. Die Teilnahme an der U 1 ist nur 
möglich, wenn die Beschäftigtenzahl in dem vorangegangenen Kalenderjahr in mindestens 8 Kalendermonaten 
nicht mehr als 30 Arbeitnehmer betrug. 
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Wie ordne ich einen normal sv-pflichtigen Arbeitnehmer ein, der voraussichtlich für wenige Wochen (>4 
Wochen) eingestellt wird? Ist es richtig, dass man da den ermäßigten KV-Beitrag ansetzen kann? Und 
wenn ja, welche Zeitgrenze ist zu beachten bzw. was passiert, wenn diese Zeitgrenze im Nachhinein 
doch überschritten wird?  
Hier muss erst geprüft werden, ob eventuell Kurzfristigkeit vorliegt. Ist dies nicht der Fall, ist es richtig, dass die 
Abrechnung mit dem ermäßigten Beitrag zur Krankenversicherung erfolgt. Dieser gilt bei einer Befristung bis zu 
10 Wochen. Sobald bekannt wird, dass die Beschäftigung die Dauer von 10 Wochen übersteigt, entsteht sofort 
normale Krankenversicherungspflicht mit Krankengeldanspruch und die Beiträge werden mit dem allgemeinen 
Beitragssatz berechnet. 
 
Mutterschaft bezieht sich auf 6 Wochen vor der Entbindung und vier Wochen nach der Entbindung?   
Die Mutterschutzfristen umfassen 6 Wochen vor der Entbindung, den Entbindungstag und 8 bzw. 12 Wochen 
nach der Entbindung. 12 Wochen gelten bei bei Mehrlings-/Frühgeburten und behinderten Kindern. 
 
Folie 26: bedeutet "30 Arbeitnehmer" hier 30 ANZURECHNENDE Arbeitnehmer? 
Ja, es geht hierbei um 30 anzurechnende Arbeitnehmer. 
 
Berechnung Mutterschaftsgeld Lohnempfängerin: Dort gibt es ja eine Änderung seit Januar 2021. 
Können Sie bitte dazu noch ein Beispiel erläutern? Danke. 
Die Änderung im Jahr 2021 gilt für Stundenlöhner. Für diesen Personenkreis gilt eine neue Berechnungsformel:  
(Nettoarbeitsentgelt im Berechnungszeitraum x wöchentliche Arbeitszeit (zzgl. durchschnittlich 
Mehrarbeitsstunden)) / (Arbeitsstunden (inkl. verschuldete Fehlstunden)x7)  = kalendertägliches 
Nettoarbeitsentgelt. Hier ein Beispiel dazu aus dem Gemeinsamen Rundschreiben vom 06./07.12.2017 in der 
Fassung vom 03.12.2020: 
 
Beispiel 36  
Berechnung Nettoarbeitsentgelt bei Stundenlöhnerinnen  
Das Arbeitsentgelt wird nach Stunden bemessen. Die regelmäßige Wochenarbeitszeit beträgt 28 h. Arbeitstage 
sind Mo bis Do (je 7 h), außer Feiertage. Der Stundenlohn beträgt 11 EUR. Es wird keine bezahlte Mehrarbeit 
geleistet.  
 

Monat Arbeitsstunden Nettoarbeitsentgelt 
April 119 1.309 EUR 
Mai 112 1.232 EUR 
Juni 105 1.155 EUR 

 
Monat Arbeitsstunden Nettoarbeitsentgelt  
April 119 1.309 EUR  
Mai 112 1.232 EUR 
 Juni 105 1.155 EUR  
Lösung: Berechnung: (3.696 EUR x 28)/(336 x 7) = 44,00 EUR kalendertägliches Nettoarbeitsentgelt 
 
Wenn ein Mitarbeiter Gehalt umwandelt (z.B. Direktversicherung oder Jobrad) mindert diese 
Umwandlung das beitragspflichtige Entgelt, welches die Grundlage für die Erstattung an den AG bildet, 
oder? 
Finanzierungsanteile des Arbeitnehmers werden zwar von dem Arbeitgeber an die jeweilige 
Versorgungseinrichtung abgeführt, sind jedoch nicht erstattungsfähig. 
An Dritte vom Arbeitgeber abgeführte Beiträge gehören zum Bruttoarbeitsentgelt. Es muss sich um Beiträge 
handeln, die in einem Zusammenhang mit dem Arbeitsentgelt stehen. Diese sind erstattungsfähig, müssen 
jedoch separat ausgewiesen werden. 
 
Besteht am 1. Tag der bescheinigten Arbeitsunfähigkeit und teilweiser Arbeitsleistung Anspruch auf 
einen vollen Tag Lohnfortzahlung oder auf teilweises Arbeitsentgelt? 
Für diesen ersten Tag bekommt der AN Lohn für seine geleistete Arbeit. Die Lohnfortzahlung beginnt in diesem 
Fall erst am Folgetag. 
 
 


