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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 16.11.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Wieso Personengruppe 101? Beitragsgruppe 1111? Stimmt ja nicht. 109 und 6500 bzw. 6100 bei Minijobbern.  
Wenn die Verdienstgrenze bei Minijobs überschritten wird, handelt es sich um eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung. Dies war im genannten Beispiel 1 der Fall, daher PGR 101 und BGR 1111.   
 
Wie sieht es aus, wenn ein AN seit 01.05.22 geringfügig beschäftigt ist und in seinem Arbeitsvertrag kein 
Weihnachtsgeld vorgesehen ist, der AG dem AN aber nun das Weihnachtsgeld ausbezahlen möchte? Ist das ein 
unvorhergesehenes Überschreiten? 
Hier gilt es zu unterscheiden ob das Weihnachtsgeld als garantierte oder wirklich als unvorhergesehene 
Einmalzahlung zu werten ist. Wird das Weihnachtsgeld regelmäßig und bereits über mehrere Jahre in Folge 
ausgezahlt, ist es – auch ohne Garantie aus dem Arbeitsvertrag – als Einnahme, die mit hinreichender Sicherzeit zu 
erwarten ist, zum laufenden Entgelt zu addieren. Bei nicht regelmäßiger Auszahlung bzw. wenn die Auszahlung 
nicht zu erwarten war (z.B. erstmalige Zahlung von Weihnachtsgeld aufgrund eines erfolgreichen Geschäftsjahres 
o.Ä.) gilt die Einmalzahlung im Monat der Auszahlung als gelegentliches und unvorhersehbares Überschreiten der 
Geringfügigkeitsgrenze. Wichtig: Auch hier die Jahresentgeltgrenze und die monatliche Höchstgrenze von 1.040 
Euro beachten.  
 
Wir reden doch aber gerade von Minijobber. 
Das Beispiel 1 zielt darauf ab, wie die Beurteilung der Versicherungspflicht (Minijob ja oder nein) zu Beginn der 
Beschäftigung geprüft werden muss, konkret welche Entgeltbestandteile wie zu berücksichtigen sind. Am Ende 
beantwortet es die Frage Versicherungsfreiheit aufgrund Minijob oder Versicherungspflicht aufgrund Überschreiten 
der Grenzen.  
 
Wie hoch darf ich in 2022 die unvorhergesehene Zuverdienstgrenze ansetzen? 
Wichtig: Sie betrachten bei der Beurteilung Minijob ja/nein kein Kalenderjahr sondern immer ein Zeitjahr. Für das 
neue Zeitjahr ab Änderung der Geringfügigkeitsgrenze ab dem 01.10.2022 von 01.10.2022 – 30.09.2023 gilt die 
Jahresentgeltgrenze von 520 Euro x 12 Monate = 6.240 Euro. Zulässiges zweimaliges unvorhergesehenes 
Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze mit eingerechnet liegt der maximale Jahresverdienst für ein Zeitjahr bei.  
 
Können wir hier nicht u. U. die Kurzfristigkeit prüfen? 
Sie meinen das Beispiel 3 und die zwei Monate Versicherungspflicht wegen Überschreiten der Grenze von 1.040 
Euro? Kurzfristigkeit für die Monate November und Dezember ist hier nicht möglich da mehrere Beschäftigungen bei 
demselben Arbeitgeber versicherungsrechtlich als eine Einheit zu betrachten sind.  
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Mein ich doch: Beschäftigungsverhältnis mit dem höheren Aufwand ist von vornherein befristet; ab Jan wieder 
Minijob. 
Das Arbeits-Beschäftigungsverhältnis bestand in unserem Beispiel 3 schon vor dem 01.11. und war nicht vertraglich 
befristet. Das Überschreiten der Entgeltgrenze ist zwar befristet, jedoch nicht das Beschäftigungsverhältnis. 
 
Was bedeutet das Zeitjahr - wann bis wann? 
Ein Zeitjahr verläuft immer – Kalenderjahrunabhängig – ab dem Ereigniszeitpunkt für 12 Monate.  
Bei vorausschauender Betrachtung der Versicherungspflicht bei Beschäftigungsbeginn rechnen Sie 12 Monate in die 
Zukunft (Beispiel: Beschäftigungsbeginn 01.12.2022 – Zeitjahr vom 01.12.2022 – 30.11.2023) und bei Prüfung 
Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze rückwärtslaufend 12 Monate in die Vergangenheit (Beispiel: 
Überschreiten im Oktober 2023 – Zeitjahr verläuft vom 01.11.2022 – 31.10.2023).  
 
Wie hoch ist dann die Höchstgrenze von November 2021 bis Oktober 2022? 
Im November 2021 galt noch die alte Geringfügigkeitsgrenze von 450 Euro, ab Oktober die neue Grenze von 520 
Euro also läge die Grenze für das Zeitjahr 01.11.2021 – 31.10.2022 bei 5.470 Euro (11 x 450 Euro + 1 x 520 Euro) 
wobei – wichtig - ab dem 01.10.2022 ein neues Zeitjahr beginnt und eine neue Beurteilung vorzunehmen ist.  
 
Kann ein Minijober eine Inflationsprämie von 100€ monatlich für das gesamte Jahr 2023 erhalten, wenn er 
monatlich 450€ verdient? 
Ja, da die Inflationsprämie steuer- und beitragsfrei ist und somit nicht auf die Entgeltgrenze angewendet wird. 
 
Zählt auch bei einem Minijob bei nur 11 Monaten Beschäftigung die JAG von 6.240€? 
Nein, wenn der Minijob befristet ist, dann gilt nur die anteilige Grenze für 11 Monate, also 5.720,00 €. 
 
Beispiel 5 wurde von 6.240 € ausgegangen? 
Ja, das ist korrekt. Das Beschäftigungsverhältnis ist unbefristet, deshalb wurde für die Prüfung auf das Jahr 
hochgerechnet (= 6.240,00). 
 
Wird denn überhaupt der Grund des unvorhersehbaren Ereignisses beim Minijober geprüft, wenn das Entgelt nur 
in 2 Monaten beispielhaft November/Dezember jeweils 1000 € verdient wird? Jahresentgeltgrenze 14x 520,00 € 
= 7.280,00 € wird nicht überschritten. 
Hier bitte unterscheiden: Sofern die Jahresgrenze von 6.240 Euro (520 Euro x 12) nicht überschritten wird, wird nicht 
geprüft warum ggf. durch leichte Schwankungen in einzelnen Monaten die Grenze von 520 Euro überschritten wird. 
Bei Überschreiten der Grenze von 6.240 Euro ist darüber hinaus nur noch ein unvorhergesehenes Überschreiten von 
max. zwei Mal und max. bis zum Doppelten der Geringfügigkeitsgrenze (also mtl. max. 1.040 Euro) zulässig.  
 
Familieneigene Saisonarbeitskräfte (kurzfristig) in der Landwirtschaft, sind diese umlagepflichtig? 
Wenn es sich um einen Minijob (Kurzfristige Beschäftigung) handelt, dann ist auch die Umlage U1 (falls 
Beschäftigung über 4 Wochen befristet) und die Umlage U2 sowie Insolvenzgeldumlage an die Minijob-Zentrale zu 
zahlen.  
 
Kann ich den Haken für den Midijob auch monatlich für den Mitarbeiter im Abrechnungsprogramm ändern?  
Die Beurteilung, ob ein Midijob vorliegt oder nicht, ist bei Aufnahme der Beschäftigung oder bei Änderungen im 
Beschäftigungsverhältnis vorzunehmen. Eine monatliche Prüfung ist nicht vorzunehmen. Technisch möglich müsste 
es sein. Hierzu sollten Sie aber Kontakt mit ihrem Softwarehersteller aufnehmen.  
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Vielen Dank. Da ich aber Mitarbeiter mit unterschiedlichen geleisteten Arbeitsstunden monatlich abrechne, 
möglich ist es aber, ja? Also, dass ich jeden Monat neu prüfe?  
Möglich ist es sicherlich. Die Frage ist aber, wie der Prüfer der Rentenversicherung ihre Verfahrensweise beurteilt. 
Hier könnte es ggf. zu Korrekturen kommen.  
 
Bin ich verpflichtet ab 2023 den Übergangsbereich anzuwenden, wenn jemand zwischen 1.600,-- und 2.000, -- 
verdient? 
Für 2022 liegt die Obergrenze des Übergangsbereich bei 1.600 EUR und in diesem Bereich sind die Regelungen des 
Übergangsbereichs anzuwenden. Bei Überschreiten der 1.600 Euro liegt bis 31.12.2022 kein Übergangsbereich mehr 
vor. Ab 2023 liegt die neue Grenze für den Übergangsbereich bei 2.000 Euro und ab dann sind bis zu dieser Grenze 
die Regelungen des Übergangsbereichs anzuwenden.  
 
Müssen mehrere Beschäftigungen (beide sozialversicherungspflichtig) für den Übergangsbereich 
zusammengerechnet werden? (Folie 20) 
Ja, die Entgelte aus sämtlichen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen müssen für die Beurteilung addiert 
werden. 
 
Thema Übergangsbereich ab 01.01.23: Die obere Grenze ist dann bei 2.000 €. Wir haben eine AN, die derzeit 
1.800 € verdient. Sie hat Anspruch auf Weihnachtsgeld. Muss ich dann ab Januar das Weihnachtsgeld bereits 
berücksichtigen, also eine vorausschauende Betrachtung von Januar - Dezember vornehmen? 
Ja, das ist korrekt. Sie nehmen ab dem 01.01.2023 eine Hochrechnung für das Jahr vor (incl. Einmalzahlung) und 
prüfen, ob die 2.000 € überschritten werden oder nicht. 
 
Wie verhält sich das bzgl. des Minijobs, wenn der AG die 3.000,00 ausschüttet? 
Die 3.000 Euro Inflations-Prämie ist kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung und daher bei der 
Beurteilung der Geringfügigkeitsgrenze nicht zu berücksichtigen.  
 
Gelten demzufolge auch Lehrlinge unter 1600,- im Monat als Midijobber? 
Nein, die Regelungen des Übergangsbereichs dürfen bei Azubis während der gesamten Dauer der Ausbildung nicht 
angewendet werden.  
 
Wir hätten einen kniffligen Fall. Könnte ich mich mit Ihnen dazu mal in Verbindung setzen? 
Selbstverständlich! Wenden Sie sich gerne an Ihre AOK vor Ort. Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter. 
 
Muss eine unvorhergesehene Überschreitung beim Minijob dokumentiert werden? 
Ja bitte dokumentieren Sie dies in den Unterlagen. Dies kann für die Betriebsprüfung notwendig sein. 
 
Müssen für die Beurteilung zum Übergangsbereich vorausschauend Schichtzuschläge geschätzt werden? 
Soweit es sich um beitragspflichtige Zuschläge handelt, ist ein Durchschnitt (der letzten Monate oder des letzten 
Jahres) mit heranzuziehen. 
 
Wenn jemand im Hauptjob krankenversichert ist und nicht "nur" familienversichert ist, gilt das dann auch? 
Der Bestandsschutz der Übergangsregelung gilt nur für Arbeitnehmer die keinen Anspruch auf Familienversicherung 
haben.  
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Wie ist dann die Regelung nach dem 31.12.2023 wenn der Mitarbeitende weiterhin im Minijobbereich von bis 520 
EUR tätig bleibt? Wie ist er dann krankenversichert? 
Sollte sich am Verdienst bis zum Jahreswechsel 2023/2024 nichts ändern, dann wird die Beschäftigung mit Ende 
der Übergangsregelung ab dem 01.10.2024 zum Minijob und die Krankenversicherung wäre anderweitig 
sicherzustellen.  Für die jeweils individuelle Krankenversicherung berät Ihre Mitarbeitenden gerne die AOK vor Ort.  
 
Kurz zu Minijob: Von Januar bis Oktober Minijob, dann im November und Dezember Normal beschäftigt, da 
überschritten. Im Januar wieder Minijob. Welche Monate muss ich bei einer Berechnung der Höchstgrenzen 
beurteilen? 
Auch hier gilt rückwirkende Betrachtung eines Zeitjahres.  
 
Heißt also, dass die 3.000,00 € nicht für die JAE-Grenze gezählt werden? Egal, ob sie in einer oder mehreren 
Teilbeträgen ausgeschüttet werden? 
Richtig, die Inflationsprämie gilt nicht als Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung und ist bei Beurteilung der 
Versicherungspflicht nicht zu berücksichtigen.  
 
Wann nimmt man das sog. Zeitjahr und wann das Kalenderjahr zur Berechnung der Entgeltgrenze im Minijob? 
Für die Beurteilung, ob ein Minijob vorliegt, ist immer das Zeitjahr maßgeblich.  
 
Fallen Werkstudenten unter 1600€ unter Midijobber? 
Ja, auch für Werkstudenten gelten die Regelungen des Übergangsbereichs. 
 
Bei Folie 11: Zählen da auch Zuschläge dazu wie Nacht- Sonn- und Feiertag? 
Soweit sie der Beitragspflicht unterliegen und bei der Beurteilung feststehen ja. 
 
Ist eine wöchentliche Arbeitszeit bei einer geringfügigen Beschäftigung von 10 Stunden begrenzt?  
Nein. Die Wochenarbeitszeit kann auch über 10 Stunden liegen. Wichtig ist, dass unter Berücksichtigung des 
Mindestlohns die Minijobgrenzen nicht überschritten werden. 
 
Wie berechne ich den Übergangsbereich wenn ich eine regelmäßige Zahlung im Dezember habe, die aber im 
Betrag variiert, da als Leistungs-/Anwesenheitsprämie gezahlt? 
Da die Zahlung zwar regelmäßig ist aber in der Höhe nicht bekannt gilt die Zahlung grds. nicht bei der Beurteilung 
des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts. Achtung aber: wenn die Zahlung die letzten drei Jahre (auch in 
unterschiedlicher Höhe) gewährt wurde, ist von einer Regelmäßigkeit auszugehen. In solchen Fällen ist dann als 
regelmäßiger Bezug der Durchschnitt der letzten drei Zahlungen hinzuzurechnen. 
 
Die Ärzte übermitteln die Daten ja nicht - wie sollte das umgesetzt werden? 
Auch die Ärzte sind ab 01.01.2023 verpflichtet die AU-Zeiten maschinell zu übermitteln.  
 
Wenn ein Arbeitnehmer im Bestandsschutz bis 31.12.23 liegt und eine Lohnerhöhung von 10 oder 20 Euro 
bekommt, fällt dann der Bestandsschutz weg? 
Es ist abhängig davon, ob die Grenze von 520 Euro dadurch überschritten wird. Ist dies der Fall handelt es sich um 
eine reguläre versicherungspflichtige Beschäftigung. 
 
Was ist mit dem Werkstudentenprivileg? 
Hier ändert sich durch die Mini-/Midijob Neuregelungen nichts. Bei Werkstudenten gilt weiterhin die Grenze von 20 
Stunden usw.  
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Ein MA bekommt ein Jahresgehalt 2023 i.H.v. 23.870,00 €. Ist er somit ein Midijober? 
Da ab 01.01.2023 die Grenze auf 2000,00 Euro angehoben wird grds. ja. 
 
Ist der Abruf der Daten auch über das Programm DATEV Unternehmen online möglich? 
Ja, der Abruf der e-AU Daten ist über DATEV gegeben.  
 
Die eAU gilt auch für Kind krank?  
Nein, bei Kind krank gibt es noch keine eAU. Es bleibt beim bisherigen Verfahren. 
 
Teilzeitkraft 1100,00 brutto Midijobber? 
Sobald jemand zwischen 520,01 EUR und 1600 EUR bzw. ab 01.01.23 2000 EUR verdient ist er als Midijobber 
anzusehen, richtig. Die Arbeitszeit spielt hier keine Rolle.  
 
Fallen Dualstudenten unter 1600 EUR unter Midijobber? 
Duale Studenten, die noch als Auszubildende gemeldet sind, fallen nicht unter den Bereich der Midijobber. Hier ist 
der Übergangsbereich nicht anwendbar. 
 
Ich meine nicht das DATEV Lohnprogramm, sondern die Vorerfassung DATEV Unternehmen online. 
In diesem Fall erkundigen Sie sich bitte direkt bei DATEV. 
 
Erhält der/die Mitarbeiter/in vom Arzt weiterhin eine AU-Bescheinigung für sich?   
Ja, auf Wunsch des Arbeitnehmers stellt der Arzt dem Arbeitnehmer weiterhin eine Bescheinigung aus. 
 
Wie sicher ist, dass das Verfahren zum 1.1.2023 verpflichtend wird? 
Das steht mittlerweile zu 100% fest. 
 
Ist beim sv-net eine automatische Abfrage möglich? 
Eine Abfrage ist auch über sv.net möglich, „automatisch“ im Sinne von „für alle Mitarbeitenden immer automatisch 
abrufen“ ist aber nicht möglich. Sie fragen für den jeweils erkrankten Mitarbeitenden individuell ab.  
 
Weiß man schon, ob sv-net auch den automatischen Abruf umsetzten wird? 
Es besteht die Möglichkeit die AU-Daten über sv.net abzurufen. Inwieweit der Abruf automatisiert werden kann (z.B. 
erneute Abfrage nachdem Sie bereits die „Erstabfrage“ erstellt haben und eine Zwischennachricht Kennzeichen 4 
von uns erhalten haben) klären Sie bitte mit Ihrem Software-Hersteller. Hierauf haben wir als AOK keinen Einfluss.  
 
Wieso bekommen privat versicherte Mitarbeiter keine elektronische AU? 
Diese Personengruppe ist aktuell noch vom eAU-Verfahren ausgenommen. Die Aufnahme dieser Personengruppe ist 
bereits im Gespräch, einen genauen Termin gibt es aber noch nicht. Wir halten Sie hierüber natürlich über unser 
Fachportal für Arbeitgeber auf dem Laufenden.  
 
Eine Aushilfe verdient monatlich 300 Euro. Durch Mehrarbeit verdient sie 6 Monate lang 440 Euro, danach wieder 
300 Euro monatlich. 
Auf ein Zeitjahr gerechnet läge der Jahresverdienst damit bei (6 x 300 Euro + 6 x 440 Euro =) 4.440 Euro, damit 
unter 6.240 Euro und es liegt ein Minijob vor.  
 
Können unsere Mandanten die Daten über SV Net abrufen? Wir rechnen mit Datev ab (Steuerberater)? 
Ein Abruf ist über sv.net möglich und theoretisch auch ein paralleler Abruf durch Sie und den Arbeitgeber. Für die 
Praxis empfehlen wir Ihnen sich abzustimmen wer die Daten abruft.  
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Wie können z. B. Berufsschule oder überbetriebliche Ausbildungsstätten hier eingebunden bzw. informiert 
werden? 
Für diese Einrichtungen gibt es keine Möglichkeit zur Abfrage der Daten. Die Information muss weiterhin durch den 
Arbeitnehmer, bzw. dem Arbeitgeber erfolgen. 
 
Wie ist das mit Erkrankung von Kindern, wenn der Mitarbeiter dafür ausfällt? 
Eine Übermittlung der eAU bei Erkrankung eines Kindes ist aktuell noch nicht vorgesehen. Es wird weiter vom Arzt 
eine eigene Papier-Bestätigung für den Versicherten ausgestellt. 
 
Ich sehe einen Widerspruch zwischen Folie 29 und Folie 29: Warum soll ich wöchentlich abrufen, wenn ich noch 
nicht einmal eine Krankmeldung hatte? Ist eine wöchentliche Abfrage dann nicht etwas zweckfrei? 
Sie meinen sicher Folie 29 und Folie 31 oder? Ein Abruf darf immer dann stattfinden, wenn Ihr Mitarbeitender Sie 
über seine AU informiert hat. Ab dann wird (natürlich nur solange ihr Mitarbeitender krank ist) ein Abruf mindestens 
einmal wöchentlich empfohlen um immer alle relevanten Daten vorliegen zu haben.  
 
Wie ist der Abruf bei Folgebescheinigungen der AU Daten? 
Der Abruf bei Folgebescheinigungen erfolgt mit dem Tag nach der bisherigen AU. 
 
Kann man die Daten auch am Wochenende abfragen? 
eAU-Datensätze werden durch die Ärzte in der Regel nur an Werktagen übermittelt, das heißt auch nur an 
Werktagen auf dem GKV-Kommunikationsserver zur Verfügung gestellt. Ein Abruf durch Sie sollte auch am 
Wochenende möglich sein, neue Datensätze werden Sie aber erst am folgenden Werktag wieder abrufen können.  
 
Was ist, wenn ein An mir den falschen Krankzeitraum nennt? 
Die Krankenkasse melden ihnen die durch den Arzt festgestellten Zeiten zurück. Differenzen dieser Zeiten mit den 
Meldungen Ihres Mitarbeitenden sind evtl. mit dem Mitarbeitenden zu klären (evtl. unentschuldigtes Fehlen?).  
 
Unser Steuerbüro macht die Lohnabrechnung. Wie können wir in der Personalabteilung die eAU abrufen, wenn ich 
doch keine Lohnsoftware habe? 
Sie könnten zusätzlich über eine elektronisch gestützte Ausfüllhilfe wie z.B. sv.net abrufen, für die Praxis empfehlen 
wir Ihnen aber die Absprache mit dem Steuerbüro wer von Ihnen beiden die Daten abruft.  
 
Bisher wurde eine Kopie der Papier-AU-Bescheinigung als Beleg an die Ausbildungsstätten weitergegeben. Was 
kann hier als Ersatz abgegeben werden? 
Wenn dies notwendig ist, kann ggf. ein Ausdruck der eAU-Daten weitergegeben werden. Eine Papier-Bescheinigung 
gibt es nicht mehr.  
 
Sind auf dem GkV Server die Daten aller Krankenkassen abgespeichert? 
Ja, die eAU gilt für alle gesetzlichen Krankenkassen. 
 
Werden von Ihnen die anrechenbaren AUs überprüft und an uns zurückgemeldet, oder müssen wir explizit 
nachfragen? 
Anrechenbare Vorerkrankungen müssen wie bisher auch extra über das EEL-Verfahren angefragt werden.  
 
Wie erfolgt der Abruf, wenn ein Mitarbeiter bereits seit Mai 2022 krank ist, und am 31.12.2022 noch nicht gesund 
ist (zu erwarten)? 
Ein Ende des Krankengeldbezuges ist über das EEL-Verfahren Grd. 42 möglich.  
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Muss der AG immer einen festen Zeitraum anfragen? 
Ja, das Feld „AU_ab_AG“ ist ein Pflichtfeld.  
 
Woher weiß die Krankenkasse, dass der AN noch gearbeitet hat? 
Das ist der Krankenkasse nicht bekannt. Für Sie als Arbeitgeber ist es aber für die Berechnung der 42 Tagesfrist 
relevant. 
 
Werden die Folgebescheinigungen irgendwann automatisch zurück gemeldet? Ist ja letztlich ein Vorgang. 
Im aktuellen Verfahren ist ein erneuter Abruf durch Sie vorgesehen. Ob hier künftig Änderungen vorgenommen 
werden, ist heute noch nicht bekannt. Falls es Änderungen am Verfahren gibt, informieren wir Sie natürlich wieder 
über unser Fachportal für Arbeitgeber oder ggf. auch mit einem neuen Seminarangebot.  
 
Wie ist das mit einer Liegebescheinigung vom Krankenhaus? Muss die vom AN kommen, oder auch abgerufen 
werden? 
Auch Krankenhäuser melden Zeiten eines stationären Aufenthalts über das eAU-Verfahren an die Krankenkassen 
und Sie können diese Zeiten abrufen.  
 
Das Papierformular werden 90% der Arbeitnehmer weiterhin anfordern. 
Der Arbeitnehmer kann für sich selbst auch weiterhin eine Papierbescheinigung von seinem Arzt anfordern, eine 
Version für Sie als Arbeitgeber wird es aber nicht mehr geben. Eine Weitergabe der Versicherten-Version an den 
Arbeitgeber ist aufgrund der vermerkten Diagnosen auf dem Papierformular nicht zulässig.  
 
Wie funktioniert das denn, wenn der AN zum PCR Test geht und dann krank ist, er aber keine Krankmeldung vom 
Arzt hat? 
In diesem Fall gibt es keine Änderung zum bisherigen Verfahren. Ausfallzeiten die nicht ärztlich als AU-zeit 
festgestellt werden, können auch nicht auf dem GKV-Kommunikationsserver zur Verfügung gestellt werden. 
 
Wann erhalten wir den Link zu diesem Server? 
Das Lohnabrechnungsprogramm, sv.net usw. ist mit dem Kommunikationsserver verbunden. Einen extra Link 
benötigen Sie nicht.  
 
Haben AN die Möglichkeit die eAU über Krankenkassen APPs abzurufen? 
Nein, die Daten können nur von berechtigen Arbeitgebern bzw. Abrechnungsdienstleister abgefragt werden. 
 
AU ohne AU-Bescheinigung ab 23.04., wie muss dies gerechnet werden, U1 -Erstattung? 
Eine AAG-Erstattung ist auch für Karenztage möglich.  
 
Wie ist das dann bei eAU, wenn der AN erst nach 3 Tagen zum Arzt geht, mit den 3 fehlenden Tagen im Falle der 
LFZG? Muss das dann vom AG an die Krankenkasse gemeldet werden oder muss sich der AN rückwirkend vom 
Arzt krankschreiben lassen? 
Sie meinen in Bezug auf die AAG-Erstattung, richtig? Die U1-Erstattung ist für die ersten drei Tage der AU weiterhin 
auch ohne AU-Bescheinigung möglich also ist nur hierfür keine rückwirkende Krankschreibung o.Ä. notwendig.  
 
Zum Beispiel 9: Gebe ich im Lohnprogramm eine einzige Abwesenheit vom 26.04. bis 10.05.2022 als ein Zeitraum 
ein oder muss ich 2 separate Abwesenheitszeiten anlegen? Normal verlängern wie den bestehenden 
Abwesenheitszeitraum. 
Sie können den Abwesenheitszeitraum wie bisher verlängern. Die Abfrage der weiteren AU erfolgt ab dem 
01.05.2022.  
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Ich meinte, wenn der AN ins Krankengeld kommt. Dann muss die Krankheitszeit doch richtig angegeben werden. 
Erfolgt die Anfrage mit einem vor Beginn bei der Krankenkasse vorliegenden AU-Beginn, prüft die Krankenkasse, ob 
eine AU innerhalb von 5 Tagen in die Zukunft attestiert wurde. Ausschlaggebend ist der AU_ab_AG-Zeitraum.  
 
Zählen unterschiedliche Krankheiten für den 12 Monatszeitraum? D. h. wieder Krankengeld, bei einer neuen 
Erkrankung in diese Zeitraum? Folie 38 
Nein, im Rahmen der 12-Monats-Frist geht es immer um AU-Zeiten mit derselben Krankheit.  
 
Was ist mit Heimarbeitern? Sie fallen ab Tag 1 der Erkrankung ins Krankengeld. 
Die elektronische Abfrage der AU erfolgt wie bei jedem AN auch, damit sie als Arbeitgeber einen Nachweis haben. 
Der Heimarbeiter wird sich wie bisher auch direkt mit seiner Krankenkasse wegen der Zahlung in Verbindung 
setzen. 
 
Um einen AN personenbedingt aufgrund von Krankheit kündigen zu können, muss dieser ja mind. 1 1/2 Jahre 
aufgrund der gleichen Krankheit ausfallen. Muss ich hier z.B. pro Jahr eine Abfrage starten, ob vorherige 
Erkrankungen vorliegen, oder kann ich das gesondert abfragen?  
Die Abfrage von Vorerkrankungen läuft gesondert über das sog. EEL-Verfahren. Die Abfrage der 
Arbeitsunfähigkeitszeiten erfolgt über das eAU-Verfahren. Bei durchgehender Arbeitsunfähigkeit ist eine 
neue/weitere Anfrage zu Vorerkrankungen nicht notwendig bzw. nicht sinnvoll. 
 
Gibt es dann für die 3 Karenztage auch Erstattung aus der U1? 
Ja für die drei Karenztage erfolgt auch weiterhin eine Erstattung aus der U1, am U1-Verfahren hat sich nichts 
geändert. 
 
Bei Folie 29 steht, dass der Abruf der eAU Daten einmal wöchentlich stattfinden soll. Allerdings wurde auch 
seitens der letzten AOK-Seminare kommuniziert, dass das datenschutzrechtlich nicht möglich ist und man nur 
den Abruf nur bei dem AN machen darf, der gerade krank ist. Bei Folie 31 steht dann wieder nur bei dem AN, der 
die AU mitgeteilt hat. Was ist denn nun richtig? 
Beides ist richtig. Sie sind zum Abruf der Daten berechtigt, sobald Ihr Mitarbeitender sich bei Ihnen krankgemeldet 
hat (= Folie 31). Ab dann empfehlen wir einen Abruf der Daten für diesen Mitarbeitenden mindestens einmal 
wöchentlich um immer die aktuellen Daten für Ihre Abrechnung vorliegen zu haben (= Folie 29).  
 
Können auch versicherungsfreie Zeiten abgefragt werden, wie z.B. 1-monatiger Erziehungszeit/-urlaub eines 
Vaters? 
Im eAU-Verfahren sind nur AU-Daten abrufbar.  
 
Wie schnell erfolgt die Rückmeldung über die Vorerkrankungszeiten? 
Dies erfolgt normalerweise innerhalb von drei Kalendertagen. In Ausnahmefällen (fraglicher 
Krankheitszusammenhang - Klärung über den medizinischen Dienst) kann es auch länger dauern. 
 
Folie 40 - Was ist mit den 12 Monaten? 
Die 12-Monatsfrist ist auch für die Prüfung der Entgeltfortzahlung wichtig. Es werden alle relevanten 
Vorerkrankungszeiten mitgeteilt, um einen möglichen Anspruch auf EG-Fortzahlung prüfen zu können. 
 
Wie lange hat der Arzt Zeit die Daten an die Krankenkasse zu übermitteln? 
Der Arzt übermittelt grds. werktäglich.  
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Wie ist das wenn ein AN die Beschäftigung eher wieder aufnimmt und somit die Enddaten nicht mehr 
übereinstimmen? 
Grundsätzlich ist eine Berichtigung des Endes einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht vorgesehen. In 
Ausnahmefällen kann die Berichtigung über den behandelnden Arzt aber sinnvoll sein, z.B. bei Krankheiten, in den 
Folgekrankheitszeiten mit gleicher Diagnose möglich sind. Über die eAU erhalten Sie immer die Daten, die ärztlich 
festgestellt wurden.  
 
Muss ich zum Datenaustausch ein systemuntersuchtes Zeiterfassungssystem verwenden? 
Die eAU kann über ein systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm, eine elektronisch gestützte Ausfüllhilfe wie 
z.B. sv.net oder ein systemuntersuchtes Zeiterfassungssystem abgerufen werden.  
 
Werden Reha Zeiten in der Lohnfortzahlung mit angerechnet, obwohl keine eAU vorliegen kann? 
Im Normalfall besteht bei Leistungen zur medizinischen Rehabilitation wie bei Krankheit auch ein Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung für 6 Wochen, eine rechtssichere Aussage können wir Ihnen hierzu aber leider im Rahmen 
unseres Seminars heute nicht geben. Entgeltfortzahlung ist heute nicht unser Thema. Bitte wenden Sie sich hierzu 
an Ihre AOK vor Ort.  
 
Wenn bei einer VE-Anfrage die Rückmeldung kommt, dass die AU bei der KK nicht vorliegt, fragt dann die AOK 
die Vorlage der AU bei dem Mitarbeiter an? 
Nein, die AOK fragt keine AU-Zeiten bei Ihren Versicherten für die eAU ab. Wir übermitteln Ihnen über den GKV-
Kommunikationsserver alle Zeiten, die uns durch die Vertragsärzte oder Krankenhäuser übermittelt wurden. Wenn 
Ihnen Zeiträume fehlen, empfehlen wir Ihnen den Kontakt zu Ihrem Mitarbeitenden. Evtl. handelte es sich um die 3 
Tage Karenzzeit, AU von Privatärzten o.Ä., aber hier ist eine Einzelfallklärung notwendig.  
 
Wie läuft das mit dem Abruf von neuen Mitarbeitern innerhalb der ersten 4 Wochen des 
Beschäftigungsverhältnisses, falls die Anmeldung noch nicht übermittelt ist? 
In diesem Fall kann keine Rückmeldung erfolgen. Wir empfehlen Ihnen Kontakt mit der zuständigen Kasse 
aufzunehmen und den Beschäftigungsbeginn vorab mitzuteilen. 
 
Kann man die Folgeerkrankung auch mit Beginndatum der Krankheit abfragen? 
Nein, die Anfrage muss mit dem Folgetag nach Ende der bisherigen AU erfolgen. 
 
Zu dem Thema AU hätte ich eine Frage, wie sich das verhält mit einem Arbeitsunfall? Hatte den Fall, dass zuerst 
eine Bescheinigung Arbeitsunfall vorhanden war, die aber dann gegen eine normale Krankmeldung 
ausgetauscht wurde. Wie sieht es mit den Anrechnungszeiten für die 6 Wochen aus? 
Bitte wenden Sie sich mit dieser konkreten Frage an Ihre AOK vor Ort. Besonderheiten zu einzelnen Fällen können 
wir hier im Rahmen des Seminars leider nicht klären. Vielen Dank für Ihr Verständnis.  
 
Gilt als Voraussetzung für die Anfrage von Vorerkrankungszeiten weiterhin eine Mindestanzahl von 30 AU-
Tagen? 
Voraussetzung für die Anfrage durch den Arbeitgeber ist u.a., dass die kumulierten AU-Zeiten in den letzten 12 
Monaten aller potenziellen Vorerkrankungen inklusive der aktuellen Arbeitsunfähigkeit mindestens 30 Tage 
ergeben. 
 
Wenn ich bei der eAU-Abfrage eine Rückmeldung mit dem Grund 4 bekommen habe, soll ich die eAU noch mal 
abfragen oder bekomme ich eine neue Rückmeldung automatisch? 
Die AOK übermittelt die Daten automatisch an den GKV-Kommunikationsserver, Sie müssen die Daten aber aktiv 
abrufen.  
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Was ist mit Beschäftigungsverboten? Kann man die auch abrufen? (da gibt es ja keine übliche Krankmeldung) 
Nein, ein Beschäftigungsverbot kann nicht abgerufen werden.  
 
Kann die Inflationsausgleichsprämie auch an Minijobber (520) und kurzfristig Beschäftigte (70Tg) ausbezahlt 
werden? 
Ja, das ist möglich.  
 
Wenn ein Mitarbeiter nur 2 Tage ohne Krankmeldung krank ist, wird dann von der Krankenkasse trotzdem eine 
Erstattung gezahlt? 
Ja, hier hat sich nichts geändert und eine U1-Erstattung erfolgt weiterhin auch ohne AU-Bescheinigung bzw. neu 
eAU-Meldung.  
 
Wie lange dauert die Rückmeldung? 
eAU-Zeiten stehen in der Regel spätestens am nächsten Werktag zum Abruf bereit.  
 
Wenn eine Krankheit nicht über eAU abgefragt wurde erscheint diese trotzdem in der Vorerkrankungsanfrage? 
Ja.  
 
Wenn Steuerberater die Anfrage stellt, muss ich jedes Mal dem Steuerberater Bescheid geben wenn sich ein 
Mitarbeiter krank meldet oder macht der Steuerberater das dann einfach bei den Abrechnungen am 
Monatsanfang? 
Bitte stimmen Sie sich hier mit Ihrem Steuerberater ab, wer generell abruft. Wenn Ihr Steuerberater die e-AU abruft, 
müssen Sie ihn über die Krankheitstage Ihres Arbeitnehmers informieren.  
 
Kann ich U1 abrechnen, obwohl noch keine Rückmeldung der eAU durch KK? 
Bis zu drei Tage dürfen Sie auch ohne Krankmeldung mit der Krankenkasse abrechnen.  
 
Zählen die Karenztage bei der 42Tage Lohnfortzahlung für den Arbeitgeber? 
Ja, auch die Karenztage zählen bei Lohnfortzahlung dazu. 
 
Warum dürfen nur Vorerkrankungen abgefragt werden, wenn innerhalb der letzten 6 Monate eine AU vorliegt?  
Wenn der Mitarbeiter die letzten 6 Monate nicht krank war, hat er wieder Anspruch auf volle 6 Wochen 
Lohnfortzahlung.  
 
Allgemeine Frage: Welchen Sinn hat dieses neue EAU Verfahren? 
Vordergründig sollen zwei Punkte durch das neue Verfahren erreicht werden. Zum einen eine weitere Digitalisierung 
des Gesundheitswesens und zum zweiten sollen dadurch eventuelle Nachteile für den Arbeitnehmer (keine Vorlage 
der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung - dadurch kein Krankengeldanspruch) vermieden werden. 
 
Was passiert, wenn jemand gekündigt ist und kurz vor Ende des Beschäftigungsverhältnisses erkrankt - erhält 
derjenige direkt Krankengeld oder erst nach sechs Wochen Krankheit? 
Solange das Beschäftigungsverhältnis besteht muss vom Arbeitgeber für längstens 6 Wochen Entgeltfortzahlung 
geleistet werden. Wenn das Beschäftigungsverhältnis vorher endet, wird Krankengeld von der Krankenkasse 
gezahlt. 
 
Wie hoch wird die Hinzuverdienstgrenze für Rentner in 2023 sein? 
Änderungen sollen zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. Bei vorgezogenen Altersrenten soll die Hinzuverdienstgrenze 
ganz entfallen. Auch bei Erwerbsminderungsrenten sollen die Hinzuverdienstgrenzen merklich angehoben werden. 
Detaillierte Werte sind noch nicht bekannt. 
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Zählen die Zuschläge (die vorher nicht vorhersehbar sind) bei der Übergangszonenberechnung mit? 
Nein, das ist nicht der Fall. 
 
Gilt der (vss) Entfall der Vorlagepflicht des SV-Ausweises für alle Branchen (also auch die 
Sofortmelderbranchen)? 
Ja, dies gilt für alle Branchen aber die Sofortmeldepflicht für gewisse Branchen bleibt. 
 
Muss der Bauarbeiter noch einen Sozialversicherungsausweis mitführen? 
Die Pflicht zur Vorlage eines Sozialversicherungsauseises fällt ab 01.01.2023 weg, die Sofortmeldepflicht für 
beispielsweise das Baugewerbe bleibt aber.  
 
Geht das auch, wenn jemand dann freiwillig in Rente geht? D.h. er bekommt Rente und kann unendlich viel 
verdienen? 
Bei vorgezogener Altersrente soll die Hinzuverdienstgrenze ab 01.01.2023 entfallen, d.h. unbegrenzter 
Hinzuverdienst möglich. Im Einzelfall bzw. bei Unsicherheit empfehlen wir Ihnen bzw. Ihrem Mitarbeitenden aber die 
Klärung mit der Deutschen Rentenversicherung. Die Kontaktdaten der Beratungsstellen finden Sie unter deutsche-
rentenversicherung.de > Beratung & Kontakt. 
 
Gilt bei geringfügig Beschäftigten auch eine Stundenlohngrenze für die 2% pauschalierte Lohnsteuer? 
Nein, hier gibt es keine Begrenzungen. 
 
Dürfen die 3.000 Euro auch auf mehrmalige Zahlungen gesplittet werden?  
Ja das dürfen sie, bis zum 31.12.2024 in beliebigen Höhen.  
 
Wo sind in der Arbeitsunterlage die Rechengrößen? 
Die aktuell geltenden und für 2023 bereits bekannten Rechengrößen und Grenzwerte können Sie sich gerne unter 
aok.de/fk/rechengroessen abrufen.  
 
Muss ich allen MA die Inflationsprämie bezahlen oder darf ich (wegen Bedürftigkeit) einzelnen damit 
"beschenken" und andere wieder nicht? 
Die Inflationsausgleichsprämie ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers auf die grundsätzlich kein 
Rechtsanspruch besteht. Ob hier im Rahmen der Gleichbehandlung zwischen einzelnen Arbeitnehmern 
unterschieden werden kann, empfehlen wir Ihnen arbeitsrechtlich abzuklären. Wenden Sie sich mit dieser 
arbeitsrechtlichen Frage gerne an unser Expertenforum auf dem AOK Fachportal für Arbeitgeber unter 
www.aok.de/fk/expertenforum  
 
Wenn die Inflationsausgleichsprämie vom Arbeitgeber gezahlt wird: Müssen alle Mitarbeiter bekommen oder 
können auch einzelne Mitarbeiter eine Prämie erhalten? 
Die Inflationsausgleichsprämie ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers auf die grundsätzlich kein 
Rechtsanspruch besteht. Ob hier im Rahmen der Gleichbehandlung zwischen einzelnen Arbeitnehmern 
unterschieden werden kann, empfehlen wir Ihnen arbeitsrechtlich abzuklären. Wenden Sie sich mit dieser 
arbeitsrechtlichen Frage gerne an unser Expertenforum auf dem AOK Fachportal für Arbeitgeber unter 
www.aok.de/fk/expertenforum  
 
 
 
 
 
 

http://www.aok.de/fk/expertenforum
http://www.aok.de/fk/expertenforum
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Muss die Inflationsprämie an alle Arbeitnehmer im Unternehmen gezahlt werden? 
Die Inflationsausgleichsprämie ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers auf die grundsätzlich kein 
Rechtsanspruch besteht. Ob hier im Rahmen der Gleichbehandlung zwischen einzelnen Arbeitnehmern 
unterschieden werden kann, empfehlen wir Ihnen arbeitsrechtlich abzuklären. Wenden Sie sich mit dieser 
arbeitsrechtlichen Frage gerne an unser Expertenforum auf dem AOK Fachportal für Arbeitgeber unter 
www.aok.de/fk/expertenforum  
 
Kann die Inflationsausgleichsprämie monatlich, vierteljährlich oder als Einmalzahlung erfolgen? 
Die Inflationsprämie kann sowohl in einer Einmalzahlung oder in unterschiedlichen Höhen und Zeiträumen bis zum 
31.12.2024 ausbezahlt werden. 
 
Kann die Inflationsprämie von 3.000 € auch in mehreren Beträgen bezahlt werden? 
Die Inflationsprämie kann sowohl in einer Einmalzahlung oder in unterschiedlichen Höhen und Zeiträumen bis zum 
31.12.2024 ausbezahlt werden. 
 
Kann die Inflationsausgleichsprämie auf mehrere Monate aufgeteilt werden 
Die Inflationsprämie kann sowohl in einer Einmalzahlung oder in unterschiedlichen Höhen und Zeiträumen bis zum 
31.12.2024 ausbezahlt werden. 
 
Was, wenn der AN bei Austritt z. B. erst 4 Wochen krank ist - zahlt dann noch 2 Wochen die Agentur ALG und 
danach die KK KG? 
Das ist abhängig davon, ob ein Anspruch auf Leistungen durch die Agentur für Arbeit besteht. Grds. ist jeder 
einzelne Arbeitgeber bzw. Leistungserbringer zur sechswöchigen Lohnfortzahlung verpflichtet. Eine pauschale 
Aussage zum Anspruch auf Krankengeld ist hier im Seminar leider nicht möglich aber für Einzelfälle sind unsere 
Kolleginnen und Kollegen in Ihrer AOK vor Ort gerne erreichbar.  
 
Der Rentner ist privat versichert, welchen Beitragsgruppenschlüssel und Personengruppenschlüssel nehme ich 
da und welcher Hinzuverdienstgrenze gibt es? 
Hier ist die Beitragsgruppe 0320 maßgebend. Eine Hinzuverdienstgrenze für Rentner nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze gibt es nicht. 
 
Vielen Dank. Und welchen Personengruppenschlüssel? 
119. 
 
Muss ich nochmal nachhaken, bei Arbeitsunfall zahlt doch die Unfallversicherung oder wie wird das 
abgerechnet? 
Die Entgeltfortzahlung bei einem Arbeitsunfall läuft sechs Wochen wie bei einem "normalen" Krankheitsfall über 
den Arbeitgeber. Erst nach sechs Wochen Arbeitsunfähigkeit wird von der Berufsgenossenschaft das 
Verletztengeld gezahlt. Dies wird im Auftrag für die Berufsgenossenschaft von den Krankenkassen ausgezahlt. 
 
Von wem bekommt der Mini-Job AN den Nachweis über eine Familienversicherung? 
Von der Krankenkasse, bei der er versichert ist. 
 
Wo kann ich finden, wie der U1 Beitrag für 2023 ausfallen wird? 
Sie finden alle Beitragssätze und Grenzwerte auf unserer Seite für die Firmenkunden unter www.aok.de/fk.  
 
Wenn Arbeitnehmer Mehrarbeit in die Rückstellung bekommt und in einem anderen Monat ausgezahlt bekommt. 
Das Entgelt kann aus Vereinfachungsgründen wie eine Einmalzahlung behandelt werden. Der Charakter des 
laufenden Entgelts bleibt jedoch erhalten. 

http://www.aok.de/fk/expertenforum
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Ergänzend dazu wie sieht es denn bei einem schon im Rentenalter tätigen Mitarbeiter aus? Da gibt es kein 
Krankengeld mehr. Auch der Arbeitsgeber erhält keine Leistungen mehr aus der Umlagekasse.  
Rentenbezieher haben grds. keinen Anspruch auf Krankengeld mehr. Sofern der Arbeitgeber am Umlageverfahren 
teilnehmen, besteht hier weiterhin die Möglichkeit einer Erstattung über das AAG Verfahren. 
 
Werden die 50 € Benzingutscheine bei der Inflationsausgleichsprämie angerechnet?  
Nein, die Inflationsausgleichsprämie ist eine zusätzliche eigenständige Zahlung des Arbeitgebers. 
 
Wie verhält es sich bei der e-AU bei einem Krankenhausaufenthalt? Meldet das Krankenhaus auch 
entsprechende AU-Zeiten zurück? 
Das Krankenhaus übermittelt auch e-AUs, somit können Sie diese abrufen.  
 
Kann die Inflationsausgleichspauschale bereits im November 2022 ausgezahlt werden? 
Ja die Inflationsprämie kann ab 26. Oktober 2022 ausbezahlt werden. 
 
Unter welchen Voraussetzungen darf der AG die eAU abrufen? 
Eine Abfrage ist zulässig, wenn der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber beschäftigt ist und eine AU angezeigt hat. 
 
Ist der AN also schon über 6 Wochen krank, wenn Arbeitslosigkeit eintritt, zahlt erst die KK KG und nach 
Genesung das Amt ALG? 
Ja, grundsätzlich liegen so die Zuständigkeiten.  
 
Kann eine Mitarbeiterin im Erziehungsurlaub als kurzfristig Beschäftigte eingestellt werden und mindert sich 
dadurch ihr Elterngeld? 
Während der Elternzeit ist eine kurzfristige Beschäftigung nicht möglich. Diese würde sofort versicherungspflichtig. 
Inwieweit das Arbeitsentgelt sich auf das Elterngeld auswirkt, ist bei der jeweils zuständigen Landesbehörde zu 
erfragen. 
 
Wir haben eine Konstellation mit im Übergangsbereich mit einem Teilmonat und gleichzeitiger Einmalzahlung. 
Die Mitarbeiterin würde auch bei vollem Monatslohn mit Einmalzahlung im Übergangsbereich bleiben. Kann es 
korrekt sein, dass die Einmalzahlung nur zu einem kleinen Teil verbeitragt wird sowohl beim Arbeitgeber als 
auch beim Arbeitnehmer? Kann es korrekt sein, dass die Einmalzahlung auf die SV-Tage in diesem Teilmonat 
"heruntergebrochen" wird? 
Diese Frage ist ohne konkrete Daten sehr schwierig zu beantworten. Bitte wenden Sie sich mit den konkreten Daten 
an Ihre AOK vor Ort und die Kolleginnen und Kollegen helfen Ihnen gerne weiter.  
 
Werkstudent, Beschäftigungsbeginn vor 10/2022 - Verdienst 499 monatlich - Bestandsschutz Midijob ab 10/22? 
Sie meinen sicher Bestandsschutz Minijob, oder? Hier ist es bei Werkstudenten tatsächlich etwas anders als bei 
"normalen" Minijobern. Nachdem Sie bei Ihrem Werkstudent mit Einkommen von 499 Euro = über Minijob dann das 
Werkstudentenprivileg geprüft haben und Versicherungsfreiheit darüber bestand, greift die 
Bestandsschutzregelung hier nicht - es gibt ja keine Versicherungspflicht die fortbestehen kann. Hier liegt also 
weiterhin eine Beschäftigung als Werkstudent vor.  
 
Wie komme ich an den Link für den GkV-Server? 
Es gibt hierzu keinen Link. Der Abruf der Daten erfolgt mittels angestoßenem Datensatz aus Ihrem Lohnprogramm 
oder per "sv-net". 
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