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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Basiswissen Sozialversicherung 3“ am 16.3.2022 um 10.30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Seite 10: Bekommt der AG Lohnfortzahlung, auch wenn für die ersten drei Tage keine Bescheinigung vom Arzt 
vorliegt? 
Ja, auch für diese Tage, für die keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung durch die Beschäftigten vorzulegen ist, 
können Sie eine Erstattung aus der U1 erhalten. 
 
Seite 14: Für welche Geschäftsführer muss Umlage U1 abgeführt werden? 
Der bestellte Geschäftsführer einer GmbH ist im arbeitsrechtlichen Sinne kein Arbeitnehmer, sondern der 
gesetzliche Vertreter der GmbH. Daher ist für diesen Personenkreis keine U1 zu entrichten. Ein Erstattungsanspruch 
ist somit ebenfalls ausgeschlossen. 
 
Folie 14: Und nicht für Wohlfahrtsmitglieder, oder? 
Genau, Wohlfahrtsverbände nehmen nicht teil an der U1. 
 
Wie macht man die Erstattung für die ersten 3 Tage ohne AU bei der Krankenkasse geltend? 
Sie können die Erstattung im Rahmen des AAG-Verfahrens über ihr Entgeltabrechnungsprogramm beantragen.  
 
Noch zur AG Lohnfortzahlung: werden diese ersten 3 Tage auch bei der Berechnung des Krankengeldes mit 
angerechnet?  
Eine Anrechnung auf den Höchstanspruch von 78 Wochen kommt praktisch nicht in Frage- hier wird auf den ärztlich 
festgestellten Beginn der Arbeitsunfähigkeit abgestellt. 
 
Muss U1 und U2 auch bezahlt werden, wenn nur der Geschäftsführer mit Gehalt über 6000 Euro und eine 
geringfügig Beschäftigte mit 10 Wochenstunden angestellt sind? 
Geschäftsführer einer GmbH sind im arbeitsrechtlichen Sinne kein Arbeitnehmer, sondern der gesetzliche Vertreter 
der GmbH. Umlage (U1 und U2) muss daher nicht entrichtet werden.  Ausgenommen sind Fremd- oder Minderheits-
Gesellschafter-Geschäftsführer, für diese ist die U2 zu zahlen. Für geringfügig Beschäftigte sind U1 und U2 an die 
Minijobzentrale abzuführen. 
 
Benötigt der AN auch für einen Tag keinen Kinderkrankenschein des Arztes und kann dennoch Erstattung 
beantragen? 
Die sogenannten „Kinderkrankentage“ werden generell nicht aus der U1 erstattet. In aller Regel werden die 
Arbeitnehmer hier ohne Bezüge von der Arbeit freigestellt und Krankengeld.  
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Gesellschaftsgeschäftsführer und wie sieht es dann mit der U2 und der Insolvenzumlage aus? 
Für Geschäftsführer und Gesellschafter einer GmbH ist grundsätzlich keine Insolvenzgeldumlage zu entrichten. 
Ausgenommen sind Fremd- oder Minderheits-Gesellschafter-Geschäftsführer, für diese ist die U2 zu zahlen. 
 
Wird der Geschäftsführer der GmbH bei der Anzahl der Beschäftigten (Folie 14) mitgezählt? 
Der Geschäftsführer einer GmbH wird bei der Anzahl der Beschäftigten nicht mitgezählt.  
 
Folie 23: Besteht auch besonderer Kündigungsschutz in der Elternzeit? 
Hier gilt grundsätzlich: Arbeitnehmer, die Elternzeit nehmen, werden vor Kündigungen durch den Arbeitgeber 
weitgehend geschützt. Ohne die Zulässigkeitserklärung der Kündigung durch Behörden kann nicht gekündigt 
werden. Sofern Sie Ihre Frage konkretisieren wollen, nutzen Sie bitte unser Expertenforum auf dem Fachportal für 
Arbeitgeber. 
 
Nochmal anders, nur Betriebe mit max. 30 Beschäftigten bekommen die Erstattung der U1. Werden da die 
Geschäftsführer mitgezählt oder nicht? 
Der Geschäftsführer einer GmbH wird bei der Anzahl der Beschäftigten nicht mitgezählt.  
 
Muss für einen Privatversicherten Geschäftsführer einer GmbH U2 abgeführt werden? Und wenn an wem? 
Wenn der Geschäftsführer aus arbeitsrechtlicher Sicht als Arbeitnehmer angesehen wird und / oder es sich um 
einen SV-pflichtigen Fremdgeschäftsführer oder Minderheitsgeschäftsführer handelt, wird U2 abgeführt an die 
zuständige Einzugsstelle. Das ist die Krankenkasse, an die die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge 
abgeführt werden. 
 
25: Woher erfährt der AG, dass während des Beschäftigungsverbotes die AN erkrankt? 
Der Arbeitnehmer hat nach § 5 Abs. Satz 2 EFZG die Pflicht, bei einer länger als drei Kalendertagen dauernden 
Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit sowie deren 
voraussichtliche Dauer vorzulegen. 
 
Kann der AG ein teilweises Beschäftigungsverbot aussprechen und dafür Erstattung beantragen? 
Wenn kein ärztliches Beschäftigungsverbot vorliegt, kann der Arbeitgeber ein betriebliches Beschäftigungsverbot 
aussprechen und dafür die Erstattung erhalten. 
 
Dieses Beschäftigungsverbot muss nicht vollständig, sondern kann teilweise sein? 
Auch der Arbeitgeber kann ein teilweises betriebliches Beschäftigungsverbot aussprechen. 
 
Seite 26: Also, wenn ein Arbeitnehmer eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung z.B. 1.3.22 bis 8.3.22 hat und dann 
schwanger ist und am 7.3.22 vom Arzt ein individuelles Beschäftigungsverbot ausspricht. Muss ich den 7.3 und 
8.3 Lohnfortzahlung leisten oder gilt ab 7.3 das Beschäftigungsverbot? 
Die Arbeitsunfähigkeit hat immer Vorrang. 
 
Wenn ein AN innerhalb der ersten 28 Tage einen Krankenschein vorlegt, muss ich dann als Arbeitgeber eine EEL-
Meldung absetzen? Gilt die 28Tage-Regelung auch für Berufspraktikanten?  
Ja, die EEL liefert ja die Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des Krankengeldes (Voraussetzung ist, dass 
Anspruch auf Krankengeld besteht). 
 
Folie 40: Zählt bei dem Nettoentgelt auch Zuschüsse für Kitabeiträge dazu? 
Als anzurechnendes Arbeitsentgelt gelten auch „Sachbezüge mit Entgeltcharakter, Zuschläge und Zulagen, 
„soweit es sich um Gegenleistungen für die Arbeitsleistung handelt“. Damit ist der Kindergartenzuschuss als 
Sozialzulage zum Arbeitsentgelt anzusehen. 
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Was sind die Voraussetzungen für den Anspruch auf Krankengeld? 
Neben dem Bestehen einer versicherungspflichtigen Beschäftigung muss für einen Krankengeldanspruch auch ein 
Anspruch auf mindestens 6 Wochen Entgeltfortzahlung bestehen (vgl. auch § 44 Abs. 2 SGB V). 
 
Folie 45: Was ist mit Pflegekindern in Dauerpflege? 
Für Pflegekinder gibt es kein Elterngeld. Für den Lebensunterhalt eines Pflegekindes können Leistungen vom 
Jugendamt beantragt werden. 
 
Folie 44: Wie berechnet sich die Höhe des Mutterschutzgeldes beim 2. Mutterschutz? 
Ab Beginn der neuen Schutzfrist besteht erneut ein Anspruch in Höhe von 13,- Euro pro Tag durch die Krankenkasse. 
Wenn die Arbeitnehmerin während der Elternzeit für das erste Kind nicht arbeiten würden, hätte Sie keinen 
Anspruch auf den Zuschuss durch den Arbeitgeber. Die Elternzeit für das erste Kind kann allerdings auch vorzeitig, 
mit Beginn der neuen Mutterschutzfrist, beendet werden. Somit hat die Arbeitnehmerin auch für das zweite Kind 
einen Anspruch auf Zuschuss durch den Arbeitgeber. 
 
Können Angehörige auch Elternzeit nehmen, wenn die Kindsmutter minderjährig ist und die Schule abschließen 
muss/ möchte? 
Ja das ist möglich. 
 
Und Elternzeit bei Pflegekindern (keine Adoption)? 
Ein Anspruch auf Elternzeit besteht nur, wenn die Adoption eines Pflegekindes beabsichtigt ist.  
 
Wechsel Mutter-Vater-Mutter? 
Grundsätzlich ist ein einmaliger Wechsel vorgesehen. Ihre individuelle Frage können Sie gern auch an die 
Arbeitsrechtler unseres Expertenforums (auf dem Fachportal für Arbeitgeber) geben. 
 
Ja, ich glaube oder 48. 
Es ist möglich einmal im Elternzeit-Zeitraum zwischen Mutter und Vater zu wechseln. 
 
Geminderter Urlaubsanspruch - bloß für volle Monate möglich? 
So ist es geregelt. 
 
Seite 45: Was ist, wenn der AG das nicht möchte?  
Arbeitnehmer haben einen Rechtsanspruch auf Elternzeit ab der Geburt bis zur Vollendung des 3. (ggf. 8.) 
Lebensjahres.  
 
Gibt es einen Mindestbeschäftigungsumfang bei Teilzeit während Elternzeit? 
Eine Untergrenze gibt es nicht. Aber beachten Sie, dass die Geringfügigkeitsgrenze durch das niedrigere Entgelt 
nicht unterschritten wird. Voraussetzung ist, dass nicht mehr als 32 Stunden pro Woche gearbeitet wird. 
 
Folie 49: Für jeden Monat Elternzeit wird der Urlaubsanspruch um 1/12 gemindert? Ist das so? 
Ja, für jeden vollen Kalendermonat in Elternzeit hat der Arbeitgeber das Recht, den jährlichen Anspruch auf Urlaub, 
um ein Zwölftel zu kürzen. 
 
Frage zu 3. Abschnitt war auf S. 47. 
Die Elternzeit kann in 3 Zeiträume aufgeteilt werden, wenn davon ein Zeitraum nach Vollendung des 3. bis zur 
Vollendung des 8. Lebensjahres geplant wird. Für den 3. Zeitraum hat der Arbeitgeber ein Veto - Recht, wenn es 
dringende betriebliche Gründe dafür gibt.  
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Entschuldigen Sie, vielleicht habe ich mich missverständlich ausgedrückt.  Es ist während der Elternzeit ja 
erlaubt max. 32 Wochenstunden zu arbeiten. Gibt es auch eine Mindestanzahl an Wochenstunden; um die 
Teilzeittätigkeit während der Elternzeit ausüben zu können? 
Eine Untergrenze gibt es nicht. Aber beachten Sie, dass die Geringfügigkeitsgrenze durch das niedrigere Entgelt 
nicht unterschritten wird. 
 
Das teilweise Beschäftigungsverbot und was die AOK PLUS dafür benötigt, kläre ich dann persönlich oder gibt 
es das auch online? 
Das stellt entweder der Arzt oder der Arbeitgeber aus. 
 
Wer zahlt bei einem Arbeitsunfall nach den ersten 6 Wochen? Bekommt ein AN mehr Krankengeld als bei einem 
"Nicht-Arbeitsunfall"? 
Nach einem Arbeitsunfall erhält der Arbeitnehmer Verletztengeld von der zuständigen Berufsgenossenschaft bzw. 
Unfallkasse. Für die Berechnung gibt es andere gesetzliche Regelungen als beim Krankengeld. In der Regel ist daher 
das Verletztengeld höher als das Krankengeld.  
 
Kann der AG das Anhängen der "unverbrauchten" Elternzeit vom 1. Kind nach Ablauf der Elternzeit von Kind 2 
widersprechen? 
Das ist eher ausgeschlossen. Der Arbeitnehmer ist grundsätzlich an den Beginn und das Ende der Elternzeit 
gebunden. Wenn die Elternzeit einmal beantragt wurde, darf die im Antrag festgelegte Elternzeit nur mit der 
Zustimmung des Arbeitgebers beendet oder verändert werden. Der Arbeitgeber darf seine Zustimmung aber nicht 
grundlos verweigern.  
 
Wird ein Minijob in der Elternzeit ausgeübt, wird dieser dann auch mit dem Elterngeld verrechnet? 
Die Anrechnung von neben dem Elterngeld verdienten Arbeitsentgelt übernimmt die jeweilige Elterngeldstelle.  
 
Könnten Sie nochmal ein Beispiel geben, wegen der Entgeltfortzahlung bei selber Krankheit, 6Monate bzw. 12 
Monate anrechenbar, verstehe da nicht den Unterschied 
Bei der 6 Monatsfrist wird rückwirkend ab der aktuellen AU betrachtet, ob es anrechenbare Vorerkrankungen gibt. 
Die 12 Monatsfrist wird ab der ersten AU mit der gleichen Diagnose gebildet, damit wird erreicht, dass nach einem 
Jahr erneut Anspruch auf 42 Tage Entgeltfortzahlung besteht.  
 
Wenn ich weniger als 30 Mitarbeiter beschäftige muss ich definitiv an der U1 teilnehmen oder kann ich das 
freiwillig entscheiden? 
Ja, so ist es. Eine freiwillige (Nicht-) Teilnahme ist ausgeschlossen. 
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