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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 25.11.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Gibt es eine Vorlage zur versicherungsrechtlichen Beurteilung? 
Sie meinen zur Beurteilung geringfügig entlohnte Beschäftigung ja oder nein? Hierzu finden Sie viele Informationen 
auf unserem AOK Fachportal für Arbeitgeber unter www.aok.de/fk, und unser Minijob- und 
Übergangsbereichsrechner auf dem Fachportal für Arbeitgeber unterstützt sie bei der Ermittlung der aktuellen 
Bezüge für geringfügige Beschäftigungen bis 450 Euro (Minijobs) (ab Oktober 2022 520 Euro) und Tätigkeiten im 
Übergangsbereich (Midijobs). 
 
Wenn bei der Beurteilung im Oktober schon feststeht, wie hoch die Tabellenerhöhung im Januar sein wird, ist 
das dann auch zu berücksichtigen? 
Gehaltserhöhungen sind immer ab dem Monat zu berücksichtigen, ab dem der Anspruch besteht. Bei Ihnen also ab 
Januar 2023 und Sie würden ab Januar 2023 (= dauerhafter Änderung der Verhältnisse) erneut eine 
vorausschauende Beurteilung vornehmen, ob die Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird oder nicht.   
 
Wie ist so ein unvorhersehbares Überschreiten zu dokumentieren? 
Es reicht aus, dies in den Lohnunterlagen relativ formlos, z.B. als Notiz, Aktenvermerk o.Ä. zu dokumentieren.  
 
Was ist wenn ich die 520 € in einem Monat wegen dem Weihnachtsgeld überschreite? Wenn der Beschäftigte 
ansonsten immer unter der Grenze ist? Muss ich das auch dokumentieren? 
Weihnachtsgeld gilt als einmalige Einnahme, die mit hinreichender Sicherheit mindestens einmal jährlich zu 
erwarten ist und ist daher direkt bei der Ermittlung des regelmäßigen Arbeitsentgelts zu berücksichtigen.  
 
Wir zahlen unseren Mitarbeitern am Ende eines Jahres eine Jahressonderzahlung. Diese ist im Vertrag und Tarif 
nicht verankert und niemand hat ein Anspruch darauf - entschieden wird nach Jahreserfolg. Könnte man einem 
Minijobber in diesem Fall nun auch eine "Prämie" auszahlen? 
Diese Frage ist leider nicht ganz so einfach zu beurteilen. Wird diese Sonderzahlung jährlich ausgezahlt könnte ein 
Anspruch aus Gewohnheitsrecht entstehen und in diesem Fall wäre die Einmalzahlung analog Weihnachtsgeld 
direkt bei der Beurteilung des Arbeitsentgelts zu berücksichtigen. Daher raten wir Ihnen diese Sonderzahlung bei 
der Prüfung der Geringfügigkeitsgrenze direkt zu berücksichtigen, was aber besonders das Thema 
Gewohnheitsrecht betrifft, hilft Ihnen auch gerne unser Expertenforum auf den AOK Fachportal für Arbeitgeber 
weiter und beleuchtet Ihre Frage neben der Sozialversicherung auch direkt mit Blick auf das Arbeitsrecht.  
 
 
 

http://www.aok.de/fk
https://www.aok.de/fk/tools/rechner/minijob-und-uebergangsbereichsrechner/
https://www.aok.de/fk/tools/rechner/minijob-und-uebergangsbereichsrechner/
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Wird die Urlaubsabgeltung auch mit eingerechnet? 
Entscheidend ist hier, ob die Urlaubsabgeltung eine garantierte Einmalzahlung ist, also mit hinreichender Sicherheit 
zu erwarten ist oder eine Einmalzahlung, deren Zahlung dem Grunde und der Höhe nach nicht feststeht. 
Einmalzahlungen, die mit hinreichender Sicherheit mindestens einmal jährlich gezahlt werden, sind direkt bei der 
Ermittlung des Arbeitsentgelts zu berücksichtigen. Einmalzahlungen, deren Zahlung dem Grunde und der Höhe nach 
nicht feststehen gelten im Monat der Auszahlung als gelegentliches und unvorhersehbares Überschreiten und sind 
entsprechend zu beurteilen.  
 
Seite 7: Jahresentgeltgrenze 6.240,00 € darf nicht überschritten werden, mtl. jedoch mehr als 520,00 € bezahlt 
werden - ist der Wert "Jahresentgeltgrenze" ein Zeit- oder Kalenderjahr?  
Betrachtet wird hier immer ein Zeitjahr.  
 
Folie 9: Warum ist der Nov. auch sv-pflichtig? Müsste nicht nur der Dez. sv-pflichtig sein? Warum zählt der Nov. 
nicht noch zum Minijob?  
Der Verdienst im Monat November beträgt 1.500 Euro. Damit überschreitet bereits im November das Arbeitsentgelt 
den maximal pro Kalendermonat zulässigen Wert des doppelten der Geringfügigkeitsgrenze von 1.040 Euro. 
 
Die Intention dieser neuen Regelung finde ich gut. Aber warum muss es immer komplizierter werden? 
Bürokratieabbau? Solche Aufstellungen in der Praxis in der Lohnbuchhaltung? 
Auf das Gesetzgebungsverfahren haben wir keinen Einfluss aber ich hoffe zumindest den Punkt „komplizierter“ 
werden können wir mit unserem heutigen Seminar bzw. dem Fragen-Antworten-Katalog für Sie einfacher und 
transparenter machen. Ansonsten sind unsere Kolleginnen und Kollegen in Ihrer AOK vor Ort auch jederzeit gerne 
bei Fragen für Sie erreichbar.  
 
Dann darf ich ja mehr als 2 x im Jahr überschreiten? 
Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze von 520 Euro in einzelnen Kalendermonaten sind grds. generell 
unschädlich, solange dadurch die Jahresentgeltgrenze von 6.240 Euro nicht überschritten wird. Darüber hinaus ist 
noch ein bis zu zweimaliges gelegentliches und nicht vorhersehbares Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze bis 
zum Doppelten der Geringfügigkeitsgrenze (1.040 Euro) zulässig.  
 
Was ist zu beachten, wenn der Minijobber nur ein halbes Jahr beschäftigt ist? Gilt dann die Maximalgrenze von 
3120? 
Ist die Beschäftigung auf ein halbes Jahr befristet, ist auch die Entgeltgrenze anteilig zu berechnen, bei sechs 
Monaten also 520 Euro x 6 = 3.120 Euro.  
 
Bei Eintritt am 15. des Monats liegt die Grenze auch bei 520 Euro für den Eintrittsmonat? 
Ja, auch im Eintrittsmonat kann bereits die monatliche Grenze in Höhe von 520 Euro voll ausgeschöpft werden. 
 
In dem Zeitstrahl kommt der Mini aber mehr als 2x über die 520 EUR?  
Richtig, Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze von 520 Euro in einzelnen Kalendermonaten sind grds. 
generell unschädlich, solange dadurch die Jahresentgeltgrenze von 6.240 Euro nicht überschritten wird. Darüber 
hinaus ist noch ein bis zu zweimaliges gelegentliches und nicht vorhersehbares Überschreiten der 
Geringfügigkeitsgrenze bis zum Doppelten der Geringfügigkeitsgrenze (1.040 Euro) zulässig.  
 
Wird die Jahresentgeltgrenze nicht anteilig gerechnet? Beginn: 1.2. 
Sie beurteilen ein Zeitjahr, deshalb Hochrechnung des laufenden Monatsentgelts x 12 Monate. 
 
Warum werden hier 12 Monate geprüft, obwohl der AN nur 11 Monate da ist? 
Sie rechnen auf ein Zeitjahr, deshalb Monatsentgelt x 12 Monate. 
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Gilt Urlaubsabgeltung am Ende des Jahres als unvorhergesehenes Überschreiten? 
Grundsätzlich ja, wenn die Urlaubsabgeltung nicht planbar war.   
 
Zählt dann Januar 2024 mit dazu in der Betrachtung des Minijobs (Beisp. Folie 13)? 
Ja, nachdem Sie ab Beschäftigungsbeginn ein Zeitjahr rechnen, ist der Januar 2024 ebenfalls zu berücksichtigen.  
 
Bezieht sich die Grenze auf der Gesamtbrutto oder auf das Meldeentgelt der Sozialversicherung? 
Es gilt immer das sozialversicherungspflichtige Entgelt. 
 
D. h. also, wenn eine Aushilfe z.B. im Mai eintritt, darf ich trotzdem die 6240 Euro für die Prüfung nehmen? 
Ja, zur Prüfung der Versicherungspflicht ist immer auf ein Zeitjahr abzustimmen. Auch wenn die Beschäftigung 
während des Jahres aufgenommen wird. Sie rechnen bei Beginn im Mai also das Zeitjahr 01.05. – 30.04. des 
Folgejahres.  
 
Warum besteht Versicherungsplicht bei der Bestandsregelung, obwohl das Entgelt?  
Die Bestandsschutzregelung gilt für alle am 30.09.2022 versicherungspflichtigen Beschäftigten mit einem 
regelmäßigen Entgelt von 450,01 Euro bis 520 Euro – vermutlich mit dem Hintergrund, dass die Beschäftigten nicht 
direkt ohne Versicherungsschutz sind bzw. sich nur aufgrund der Änderung der Geringfügigkeitsgrenze innerhalb 
kürzester Zeit um eine anderweitige Absicherung kümmern zu müssen.  
 
Wie soll der Arbeitgeber prüfen, ob Leistungen der KV in Anspruch genommen wurden? Was ist bei falscher 
Angabe des AN, wer haftet? 
Die "Prüfung" ob Leistungen beansprucht wurden, müssen Sie als Arbeitgeber nicht vornehmen. Sie können hier 
einfach den Angaben Ihres Mitarbeitenden vertrauen.  
 
7 x 400 € + 4 x 600€ + 1.000 € = 6.200 = 11 Monate (Folie 13). 
Nein, 7 Monate mit jeweils 400 Euro (Februar bis August) + 4 x 600 Euro (September – November + Januar) + 1.000 
Euro Dezember ergibt 12 Monate.  
 
Wenn ein Regelaltersrentner noch in einem Midijob beschäftigt ist, gilt dann bei den KV-Beiträgen die Midijob-
Regelung? 
Ja, für Altersrentner gelten grundsätzlich auch die Midijob-Regelungen.  
 
Wir haben bei uns einige Beschäftigte die unter den Midijob fallen. Es wurde aber noch nie die Eingabe für das 
Programm gemacht. Wie ist das rechtlich geregelt? Hätte der AG automatisch umstellen müssen? 
Ja, die Midijob-Regelungen sind zwingend anzuwenden.  Prüfen Sie doch am besten in Ihrer Software bzw. halten 
Sie Rücksprache mit Ihrem Software-Hersteller, ob dies nicht ggf. schon direkt automatisch bei entsprechender 
Entgelthöhe berücksichtigt wurde.  
 
Ist es verpflichtend den Übergangsbereich umzusetzen, auch wenn der Arbeitnehmer dies nicht wünscht? 
Ja der Übergangsbereich ist zwingend anzuwenden, es besteht im Gegensatz zu früheren Regelungen keine 
Wahlmöglichkeit des Mitarbeitenden auf die Anwendung der Regelung zu verzichten. 
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Ich glaube nicht, da wir auch Beschäftigte mit 1000€ Entgelt haben und die müssen alle Beiträge normal 
bezahlen. 
Wenn ein Mitarbeiter regelmäßig unter 520 € verdient und im Dezember mit dem Weihnachtsgelt auf 1.000 kommt, 
bleibt es bei einer geringfügigen Beschäftigung, wenn das Gesamtentgelt 6240 € nicht übersteigt. Verdient der 
Arbeitnehmer regelmäßig 520 € und bekommt 480 € Weihnachtsgeld, liegt wegen des Überschreitens der 
Geringfügigkeitsgrenze Versicherungspflicht vor. Sofern sich Ihre Frage auf den Midijob bezieht, ist der 
Übergangsbereich zwingend anzuwenden.  
 
Muss der Übergangsbereich immer angewendet werden, wenn der Mitarbeiter 520,01 zwischen 1.600 € 
monatlich verdient, oder kann ich ihn auch ganz normal als Teilzeit abrechnen? 
Ja, der Übergangsbereich ist verpflichtend anzuwenden. 
 
Midijob: Wie ist das wenn Mitarbeiter mit Stundenlohn in kurzen Monaten auch mal unter 2.000 € ab 1.1.23 
kommen? Oder wenn ich eine Teilzeitbeschäftigte mit 2 Jobs habe und diese monatlich mal unter mal über 2000 
€ ist? Sind diese Mitarbeiter trotzdem voll versichert kein Übergangsbereich? Oder wenn am Ende des Jahres 
festgestellt wird der Mitarbeiter ist doch im Durchschnitt monatlich unter 2000 €? 
Es ist eine vorausschauende Betrachtung durchzuführen (Hochrechnung auf Durchschnitt für 12 Monate). Kommt er 
über 24.000 €, dann gilt der Midijob-Bereich nicht. Dann hat er bei Unterschreitung auch die vollen Beiträge zu 
zahlen.  
 
Zum Bestandsschutz: Wie verhält es sich bei einem Altersvollrentner, der bisher 500,- EUR mtl. verdient hat und 
in der Beitragsgruppe 3321 gemeldet war? Wird diese Beschäftigung "automatisch" zur geringfügigen 
Beschäftigung?  Muss es zwingend ein FAMI-Anspruch sein oder wird der Versicherungsschutz über die KVdR 
gleichgestellt? In welchen Zweigen müsste ein Befreiungsantrag gestellt werden, damit die Beschäftigung als 
geringfügige Beschäftigung abgerechnet werden kann? 
In der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung ist er weiterhin nach der Übergangsregelung 
versicherungspflichtig, kann sich aber von der Versicherungspflicht befreien lassen. Dies ist im Einzelfall zu prüfen, 
wie sein weiterer Versicherungsschutz aussieht.  In der Rentenversicherung wird der Beitrag an die Minijob-Zentrale 
abgeführt.  
 
Wie verhält es sich bei unseren Auszubildenden, liegen diese dann auch im Midibereich? 
Für Auszubildende gilt die Midijob-Regelung nicht.  
 
Was ist mit den Stundenlöhnern im Übergangsbereich?  
Ob Stundenlöhner oder fester Monatslohn spielt für den Übergangsbereich keine Rolle. Entscheidend ist das 
regelmäßige Jahresarbeitsentgelt. Bei Stundenlöhner ist u.U. das jährliche Arbeitsentgelt gewissenhaft zu 
schätzen. 
 
Das bedeutet, dass Arbeitnehmer im Übergangsbereich für den Arbeitgeber deutlich teurer werden? 
Je näher das Arbeitsentgelt an der unteren Grenze des Midijobs liegt, desto höher ist der Beitragsanteil für den 
Arbeitgeber, bis es sich im obersten Bereich der Entgeltgrenze immer mehr an die paritätische Aufteilung nähert.  
 
Ab wann gilt der Übergangsbereich? Ab dem 01.10.2022 oder schon früher? 
Die Höchstgrenze beim Übergangsbereich wurde zum 01.10.2022 von monatlich 1.300 EUR auf 1.600 EUR 
angehoben. Liegt also ab 01.10.2022 das Entgelt innerhalb von 520,01 EUR bis 1.600,00 EUR ist der 
Übergangsbereich anzuwenden 
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Muss ich den Gleitzonen-Haken auch bei normalem AN setzen, wenn er mal wegen Krankengeld oder Elternzeit 
in die Gleitzone kommt? Für solche Monate erhalte ich einen Hinweis aus dem Personalabrechnungsprogramm. 
Die Midijob-Regelung wird nach dem regelmäßigen Entgelt beurteilt. Kurzfristige Abweichungen wirken sich somit 
nicht sofort aus.   
 
Minijob: Beispiel 5: Eintritt 1.2., Zeitraum 12 Monate berücksichtigen? 
Ja, Sie rechnen immer mit einem Zeitjahr von 12 Monaten.  
 
Was ist mit Werkstudenten, die jeden Monat unterschiedlich verdienen (zwischen 300 und 2000 Euro): Müssen 
diese ebenfalls verpflichtend im Übergangsbereich abgerechnet werden?  
Ja, die Regelungen gelten auch für Werkstudenten.  
 
Die 1600 Euro beziehen sich auf einen vollen Monat? Wenn ein AN am 15. des Monats beginnt und 1.600.- Euro 
verdient hat er anteilig ca. 850.-. 
Der Übergangsbereich ist auch für den Teilmonat anzuwenden in dem er beginnt. 
 
Gibt es auch Möglichkeiten für Unvorhergesehenes auch den Minijobber mehr arbeiten lassen?  
Ein unvorhersehbares Überschreiten ist 2 x möglich innerhalb eines Zeitjahres möglich, allerdings maximal das 
Doppelte der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze (1.040 Euro). 
 
Wie verfährt man bei monatlich schwankenden Monatsentgelten durch Verkaufsprämien? 
Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenzen in einzelnen Kalendermonaten sind generell unschädlich, solange 
dadurch die Jahresarbeitsentgeltgrenze von 6.240 Euro nicht überschritten wird. 
 
Also ändert sich für die Minijobber die bisher bis 450€ verdient haben und ab 1.10.2022 auf 520€ hochgesetzt 
wurden ändert sich nichts und es bleibt bei 109 + 6500? 
Ja, genau. Sie haben hier absolut recht. 
 
Unser AN hat ein Bruttogehalt von 1.800 € mtl., somit momentan noch kein Midijob. Eintritt war 01.07.2022. Ab 
Januar ist dann Midijob anzuwenden? 
Ja, genau. Ab Januar steigt die Grenze für den Übergangsbereich von 1.600 Euro auf 2.000 Euro also nehmen Sie ab 
01.01.2023 eine neue Prüfung vor.  
 
Es muss sich doch im Übergangsbereich nicht nur um eine unvorhersehbare Einmalzahlung handeln? 
Die Anwendung des Übergangsbereichs orientiert sich am regelmäßigen Jahresarbeitsentgelt.  
 
Das Thema Familienversicherung verstehe ich nicht, sind sie nicht im Rahmen der pauschalen SV als Minijobber 
versichert? 
Sofern ein Minijob vorliegt werden zwar pauschale Beiträge an die Minijobzentrale abgeführt, es liegt aber keine 
Versicherungspflicht vor. Der Versicherungsschutz wird hier z.B. über eine Familienversicherung sichergestellt, 
sofern die übrigen Voraussetzungen (wie z.B. gesetzlich versicherter Ehegatte/eingetragene Lebenspartnerschaft 
vorhanden) dafür vorliegen. 
 
Bei der Beurteilung der Minijobgrenze (zu Folie 11): Wenn der Mitarbeitende im Oktober überschreitet und dann 
zu Ende Oktober austritt, kann dann trotzdem die Jahresgrenze von EUR 6.420,- herangezogen werden? 
Wenn der Austritt nicht vorhersehbar war (davon ist in diesem Beispiel auszugehen) hätte der Austritt keine 
versicherungsrechtlichen Folgen.  
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Zu Folie 5: Einmalzahlungen sind nicht zu berücksichtigen, wenn die Zahlung dem Grund und der Höhe nach nicht 
feststeht. Wir haben im öffentlichen Dienst das Leistungsentgelt, welches jedes Jahr kommt. Allerdings weiß 
man ja nie, wie hoch diese Einmalzahlung ist. Ist das Leistungsentgelt dann für den Minijob zu berücksichtigen 
oder nicht? 
In diesem Fall würden Sie die Einmalzahlung als mit hinreichender Sicherheit zu erwartende Einmalzahlung 
berücksichtigen und die Höhe gewissenhaft schätzen, z.B. anhand der Erfahrungen aus den Vorjahren, 
vergleichbarer Mitarbeitender usw.  
 
Ist die 300,00 Euro Energiepauschale auch eine unvorhersehbare Überschreitung für den Minijobber? 
Die Energiepreispauschale ist kein sozialversicherungspflichtiges Entgelt und daher bei der Beurteilung generell 
nicht zu berücksichtigen.  
 
Ist es so, dass ein "mit hinreichender Sicherheit" gezahlten Leistungsentgelt bei einem Minijob nicht 
berücksichtigt werden soll (bei der Jahresbetrachtung), aber beim Midijob (Übergangsbereich) schon? 
Diese Frage können wir im Rahmen des Seminars nur allgemein beantworten. Bei einem Minijob ist auf den 
planbaren Verdienst abzustellen. Hier ist die Gefahr, dass bei regelmäßiger Zahlung dieses Leistungsentgelt auch 
bei einem Minijob zu berücksichtigen ist, wenn er dadurch über die Geringfügigkeitsgrenze kommt.  Beim 
Übergangsbereich ist das Leistungsentgelt auch immer mit einzubeziehen. Melden Sie sich hierzu am besten bei 
Ihrer AOK vor Ort für eine Beratung in Ihrem Einzelfall.  
 
Ein im September neu eingestellter Mitarbeiter, Verdienst 1000€ monatlich, wird als Teilzeit abgerechnet. Muss 
das rückwirkend auf Midijob geändert und rückgerechnet werden? 
Korrekt, Abrechnung muss mit den Regeln der Übergangsbereichs erfolgen. 
 
Wir haben eine Mitarbeiterin, sie verdient von Januar-August 2023 882 € und ab September - Dez. 2023 3.528 € - 
läuft dies auch als Midijob? Insgesamt haben wir hier ein Bruttoarbeitseinkommen im Jahr i. H. v.: 21.168 €. d.h. 
pro Monat im Schnitt: 1.764 €. 
Abrechnung erfolgt von Januar bis August im Übergangsbereich. 
 
Muss der AN in die Familienversicherung, wenn das Arbeitsentgelt nicht über 520 € erhöht wird? 
Liegt ein Minijob vor, kann der Versicherungsschutz dann über eine Familienversicherung sichergestellt werden, hier 
wird die Entgeltgrenze analog angehoben. Bei weiteren Einnahmen müsste eine anderweitige Versicherung 
gemacht werden, hier berät aber gerne die jeweilige AOK vor Ort.  
 
Midijob und Minijob gehen zusammen (bei verschiedenen Arbeitgebern)? 
Ja, das geht. 
 
Ändert sich der Betrag ab dem der volle Rentenversicherungsbeitrag bei der neuen Geringfügigkeitsgrenze von 
520,-- € bezahlt werden muss? Bisher waren es 175 Euro bei freiwilliger RV im Minijob. 
Die Regelung zur Mindestbeitragsbemessungsgrundlage haben sich nicht geändert, dieser Wert verbleibt bei EUR 
175,00. 
 
Wenn beim Minijob zurückgerechnet wird wegen Überschreiten, muss dann bis September die € 450,00 
angerechnet werden? 
Bis einschließlich September 2022 muss mit den bis dahin gültigen Werten gerechnet werden (450,00 EU), richtig.  
 
Wir beschäftigen Anerkennungspraktikanten, mit einem Entgelt im Midijob-Bereich. Wie sieht es bei diesen aus? 
Für Praktikanten gilt wie für Azubis auch der Übergangsbereich ausdrücklich nicht.  
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Wir haben eine Mitarbeiterin, sie verdient von Januar-August 2023 882 € und ab September - Dez. 2023 3.528 € - 
läuft dies auch als Midijob? Insgesamt haben wir hier ein Bruttoarbeitseinkommen im Jahr i. H. v.: 21.168 €. d.h. 
pro Monat im Schnitt: 1.764 €. 
Abrechnung erfolgt im Übergangsbereich (in der Zeit vom Januar bis August). 
 
Wenn die Gleitzone rückwirkend festgestellt wird, muss man in die vergangene Zeiträume Änderungen 
vornehmen oder irgendwo einen Antrag stellen? 
Nein, immer ab Zeitpunkt der Feststellung. 
 
Ist dann eine extra Meldung an die KK zu machen? 
Nein, diese Änderung wird durch das Kennzeichen Übergangsbereich bei der nächsten Entgeltmeldung 
dokumentiert.  
 
Kann die EAU auch abgerufen werden, wenn man nicht genau weiß, ob der Mitarbeiter wirklich krank ist oder 
dieses zu spät gemeldet hat? 
Nein, zum Abruf sind Sie nur berechtigt, wenn der Arbeitnehmer sich vorab bei Ihnen AU gemeldet hat.  
 
Wenn der Minijober privat krankenversichert ist, dann habe ich keine Krankenkasse, was dann? 
In Bezug auf eAU: Privat krankenversicherte Arbeitnehmer legen weiterhin die AU-Bescheinigung per Papier vor. 
 
Kann somit zukünftig für Minijobber auch Vorerkrankungen durch die Krankenkasse geprüft werden? Bisher war 
dies doch nicht möglich, da AU-Zeiten bei Familienversicherten doch nicht gespeichert wurden. 
Nein, wir sprechen hier nur vom eAU-Verfahren. Es wird nur die Arbeitsunfähigkeitszeit gespeichert. Eine Prüfung 
auf Vorerkrankung wird nicht vorgenommen.  
 
Was bedeutet denn systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm? Wir rechnen über unseren externen 
Steuerberater via Datev ab. Wie erkennen wir dann, ob jemand eine AU eingereicht hat? 
Datev ist ein systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm. Ihr Arbeitnehmer muss sich z.B. telefonisch bei Ihnen 
krankmelden. 
 
Warum funktioniert die Datenweitergabe für den Arbeitgeber nicht automatisch wie bei ELSTER? Der 
Beschäftigte wird ja angemeldet und die Krankenkasse hat die Daten.  
Das Verfahren ist derzeit so geregelt und eine automatische Weitergabe wäre z.B. für Minijobs auch nicht möglich.  
 
Also wenn ein MA nicht Fam.Vers. ist, muss ich Beiträge für ihn abführen? 
Macht der Mitarbeiter bei Ihnen einen Minijob, so führen sie lediglich die Pauschalbeiträge an die Minijobzentale ab. 
Wie der Mitarbeiter letztendlich krankenversichert ist, klärt dieser individuell mit seiner Krankenkasse, daran sind 
sie dann nicht mehr beteiligt. 
 
Noch eine Frage zur Midigrenze: wie verhält es sich bei Altersteilzeit im Blockmodell? 
Die Midijob-Regelungen gelten auch für die Altersteilzeitmodelle. 
 
Hat die AOK Informationsmaterial für Arbeitnehmer:innen zu dem Verfahren? 
Auf unserem Fachportal für Arbeitgeber finden Sie vielen interessante Informationen zur eAU und diesen Link 
können Sie gerne an Ihre Mitarbeitenden weitergeben: www.aok.de/fk/eau  
 
 
 
 

http://www.aok.de/fk/eau
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Gibt es die AU-Bescheinigung im Papier für den AN weiterhin ab dem 01.01.23? 
Nur die Bescheinigung für den Arbeitnehmer gibt es noch in Papierform. Allerdings ist dies wirklich nur für den 
Arbeitnehmer selbst gedacht, da hierauf auch die Diagnose erkennbar ist. Für Sie als Arbeitgeber gibt es bei 
gesetzlich versicherten Mitarbeitenden und festgestellter AU von einem Vertragsarzt bzw. Krankenhaus keine 
Papierbescheinigung mehr.  
 
Ab welchem Tag kann ich die eAU abrufen? 
In der Regel am Folgetag der Krankmeldung (mit Attest). 
 
Was ist bei krank ohne AU? 
Wurde keine AU ärztlich festgestellt liegt der Krankenkasse kein AU-Zeit vor und wir können Ihnen leider auch keine 
Zeiten zum Abruf bereitstellen.  
 
eAU: Sollte hierfür eine Betriebsvereinbarung/Dienstanweisung erstellt werden? Der Passus im Arbeitsvertrag 
über die Vorlage einer AU-Bescheinigung ist somit vermutlich hinfällig. 
Tatsächlich ist es so, dass die Meldung der Arbeitsunfähigkeit durch den Arbeitnehmer unverändert weiterbesteht, 
nur die „Form“ der Meldung ändert sich. Ein schriftlicher Nachweis in Form der AU-Bescheinigung durch den Arzt ist 
mit der neuen Regelung nicht mehr gegeben. Ob Sie hier eine Änderung in den für Ihren Betrieb relevanten 
Verträgen vornehmen liegt in Ihrem Ermessen bzw. raten wir Ihnen betriebsintern zu prüfen.  
 
Werden mit Einführung der eAU weiterhin rückwirkende Krankmeldungen des Arztes möglich sein? 
Die Möglichkeit der rückwirkenden Ausstellung durch den Arzt (in begründeten Fällen bis zu drei Tage) wird durch 
das neue Verfahren nicht berührt. 
 
Ok bitte erklären Sie mir noch diesen Zusammenhang mit der Familienversicherung. 
Ob eine Familienversicherung möglich ist, hängt von verschiedenen Voraussetzungen ab, dies wir im Einzelfall 
geprüft.  
 
Weil ich eben auch dachte, dass das nicht unser Job ist. 
Genau, Sie als Arbeitgeber entrichten für den Minijobber lediglich die Pauschalbeiträge.  Die Familienversicherung 
prüft die jeweilige Krankenkasse. 
 
U1-Erstattungen gibt es aber trotzdem noch? 
Die Regelungen zum Erstattungsverfahren (Umlage 1) wurden nicht verändert – auch für die Karenztage kann 
weiterhin eine U1-Erstattung beantragt werden.  
 
Kriegen die Arbeitnehmer ein Schriftstück bei ihrem Arzt ausgehändigt, wie lange die AU besteht? Oder wird es 
nur mündlich mitgeteilt? Ich denke hier besonders an Mitarbeiter mit schwachen Deutschkenntnissen. 
Arbeitnehmer erhalten auch nach dem 1.1.2023 auf Wunsch eine Papierbescheinigung ihrer Arbeitsunfähigkeit, 
allerdings nicht zur Weitergabe an Sie als Arbeitgeber. Sie fragen mit der AU-Meldung Ihres Mitarbeitenden über 
eAU an und nach Ablauf der ersten AU-Zeit erneut, ob es eine weitere AU-Zeit gibt.  
 
Frage zum Minijob. Muss ich bei allen GfB bis Ende dieses Jahres den Nachweis haben oder reicht es zum 
01.01.23? 
In Bezug auf die eAU genügt es wenn Sie mit Start des Verfahrens ab 01.01.2023 die Informationen zur 
Krankenkasse habe.  
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Wenn ein Arbeitnehmer nur 2 Tage krank ist und nicht zum Arzt geht, kann der Arbeitgeber eine Erstattung 
durch die Krankenkasse stellen? 
Ja hier kann der Arbeitgeber auch weiterhin eine Erstattung über das Umlage 1-Verfahren beantragen und wird 
durch die Krankenkasse vorgenommen. 
 
Gilt die Abrufzeit für die eAU auch dann, wenn ein Arbeitsunfall vorliegt und die Abrechnung nicht über die AOK 
sondern über die BG erfolgt?  
Für Arbeitsunfälle gibt es beim eAU-Verfahren keine Besonderheiten. 
 
eAU: Wie lange dauert die Rückmeldung für eine eAU, wenn man am Ende des Monats die eAU rückwirkend 
anfragt?  
Die Bereitstellung auf den Kommunikationsserver durch die Krankenkasse erfolgt am folgenden Tag. 
 
eAU: Wie soll ein Unternehmen mit 3.000 Mitarbeiter jede einzelne AU auf dem "Schirm" haben? Es muss ja dann 
jede AU auf Wiedervorlage genommen werden. 
Richtig, hier empfiehlt es sich mit einem Wiedervorlage-System zu arbeiten.  
 
Werden somit zukünftig bei Minijobber die Au-Zeiten gespeichert, so dass durch eine elektronische separate 
Abfrage eine Prüfung von Vorerkrankungen möglich ist? 
Nein, das eAU-Verfahren hat keinen Einfluss auf Vorerkrankungsanfragen, EEL usw. sondern ist ein separates 
Verfahren.  
 
Wie ist das mit der eAU bei polnischen Arbeitnehmern? Wenn die in Polen sind und dort krank werden und eine 
polnische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung haben? 
Ausländische Ärzte sind (noch) nicht am eAU-Verfahren beteiligt, hier erhalten Sie weiterhin die Bescheinigung in 
Papierform.  
 
Sie empfehlen i.d.R. einmal in der Woche abzurufen. Je mehr Mitarbeiter ein Betrieb hat, desto mehr dürften auch 
Krankmeldungen vorliegen. D.h. auch, dass bestimmt auch Abrufe vorliegen, bei denen noch keine eAU vorliegt. 
Es kommen also durchaus viele Rückmeldungen rein mit Grund 4. Das dürfte aber doch kein Problem sein, oder? 
Das ist durchaus möglich, wenn der Arbeitgeber zu früh abfragt.  Daher empfehlen wir die Abfragezeit - Folie 33 - 
abzuwarten.  
 
Wie sieht es aus bei Mitarbeitern, die eine Erwerbsminderungsrente erhalten? Da bekommen wir ja von den 
Krankenkassen keine Rückmeldungen, da die ja mit BGSKV 3 geschlüsselt sind.  
Die eAU-Abfrage ist auch möglich für Versicherte ohne Krankengeldanspruch, also auch für Familienversicherte und 
für Mitglieder mit Erwerbsminderungsrentenbezug. 
 
Wenn keine Krankmeldung in den ersten 3 Tagen vorliegt, wie werden die 42 Tage berechnet? 
Grundsätzlich gehören die drei Tage zur 42-Tage-Frist. In Ausnahmefällen (wenn kein Zusammenhang der ersten 
Tage mit dem Rest der AU besteht) können sie auch ausgeklammert werden. Dies wird von der Krankenkasse in der 
jeweiligen Fallgestaltung geprüft. 
 
Ist die Frist nicht 6 Monate? Hat mir vor ein paar Tagen jemand von der AOK gesagt. 
Im Bereich des Krankengeldes bzw. der Entgeltfortzahlung gibt es sowohl die 6 Monats-, als auch die 12 
Monatsregelung. Bitte fragen Sie hier mit konkretem Beispiel bei Ihrer örtlichen AOK-Geschäftsstelle nach. 
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Ich habe von der AOK gesagt bekommen, dass der Arbeitnehmer bei ausländischen Ärzten zu einer polnischen 
Krankenkasse muss und das Formular E116 beantragen muss, obwohl er keine polnische Krankenkasse sondern 
die AOK als Krankenkasse hat. 
Bei dem E116 handelt es sich um einen Nachweis der Arbeitsunfähigkeit im EU-Ausland. Wenn keine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt im EU-Land beigebracht werden kann, wird als weitere Möglichkeit des 
Nachweises der Arbeitsunfähigkeit der E 116 über die Krankenkasse/ den Krankenversicherungsträger im 
Wohnland gefordert. In Bezug auf das eAU-Verfahren aber wichtig: Über eAU-Zeiten können Sie nur Zeiten von 
deutschen Ärztinnen und Ärzten abrufen.  
 
Was macht die KK bei fehlenden Krankmeldungen? Seid ihr verpflichtet, aktiv bei Versicherten nachzufragen?  
Nachdem die Ärzte verpflichtet sind die AU-Zeiten zu übermitteln, sollte es keine fehlenden Krankmeldungen geben.  
 
Unabhängig davon besteht für Krankenkassen aber keine Verpflichtung AU-Zeiten bei Versicherten aktiv 
nachzufragen.  
 
Muss eine zweite Abfrage bei andauernder Krankheit die eAU über Folgebescheinigung erfolgen? 
Ja, eine zweite Abfrage für die „Folge-AU“ erfolgt dann mit dem Tag nach dem bisherigen Ende der ersten 
Arbeitsunfähigkeit 
 
Kann ich die AU nur mit genauem Zeitraum abrufen? Oder geht es auch mit nur mit dem ersten Tag der 
Arbeitsunfähigkeit? 
Wichtig ist das Datum Beginn der AU im Feld AU_ab_AG, der gesamte Zeitraum inkl. voraussichtliches Ende ist also 
nicht zwingend notwendig zu wissen.  
 
Ist der Abruf der eAU auch für Teilnehmer an Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB) ohne Entgelt 
vorgesehen? 
Ja 
 
Erhält der Arbeitgeber auch eine Rückmeldung (EAU), bei Mitarbeitern mit einer Erwerbsminderungsrente? 
Ja, Rückmeldungen sind für alle Arbeitnehmer vorgesehen.  
 
Bei den Voraussetzungen, ich benötige nur eines davon? Da wir die Lohnabrechnung außer Haus geben (an den 
Landkreis Börde, da dies unser Gesellschafter ist). Folie 29, ich habe leider Tonstörungen. 
Für den Abruf der eAU benötigen Sie entweder ein systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm, eine 
elektronisch gestützte systemgeprüfte Ausfüllhilfe wie z.B. sv.net oder ein systemuntersuchtes 
Zeiterfassungssystem. Ansonsten sollten Sie mit Ihrem Abrechnungsdienstleister gut abstimmen wer die Abfrage 
vornimmt um unnötige Doppelarbeiten oder am Ende fehlende Abfragen zu vermeiden.  
 
Folie 29: Speicherung der eAU bei der Krankenkasse: Werden bei EM-Rentnern die AU-Zeiten auch für längere 
Zeit gespeichert? 
Ja auch für beschäftigte Rentner können Sie eAU-Zeiten abrufen.  
 
Arbeitnehmer früher wieder, Krankmeldung geht länger. 
Die Tatsache, dass Ihr Arbeitnehmer wieder früher zu arbeiten beginnt ändert grds. nichts am gemeldeten eAU-
Zeitraum. eAU übermittelt immer die ärztlich festgestellte Zeit. Sollte sich Ihr Mitarbeitender von seinem Arzt 
„gesundschreiben“ lassen, würde der Arzt den eAU-Zeitraum anpassen und wir könnten Ihnen den neuen, 
korrigierten Zeitraum zum Abruf bereitstellen.  
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Können die Daten mehrmals abgerufen werden, z. B. bei Fehler beim Abruf? 
Ja, ein mehrmaliger Abruf ist möglich. 
 
Die Krankenkassen haben doch die Krankmeldungen bei Erwerbsminderungsrentnern nicht gespeichert. Auf 
Grund dessen können wir auch keine Vorerkrankungsanfragen stellen.  
Der Abruf der eAU wird mit Beginn des eAU-Verfahrens ermöglicht, die Vorerkrankungsprüfung allerdings weiterhin 
nicht. 
 
Müssen wir immer den genauen Zeitraum in die Abfrage stellen? Was, wenn wir nur wissen, dass der MA krank 
ist, aber nicht wie lange? 
Mit dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit im Feld „AU_ab_AG“ ist eine Abfrage möglich.  
 
Muss eine Krankheitszeit immer mit Beginn Datum und Ende Datum oder reicht auch nur ein Beginndatum?   
Mit dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit im Feld „AU_ab_AG“ ist eine Abfrage möglich.  
 
Darf man bei Langzeitkranken vorweg ein längeres Ablaufdatum (30./31.) erfassen um Rückrechnungen zu 
vermeiden? 
Ich kann nicht ganz nachvollziehen, worauf Sie hinauswollen. Über eAU übermitteln wir Ihnen immer die durch den 
Arzt oder das Krankenhaus ärztlich festgestellten Zeiten, unabhängig davon welches voraussichtliches Ende der 
AU Sie in Ihren Unterlagen pflegen.  
 
Kann man tatsächlich keine eAU abfragen, wenn der AN sich nicht krank gemeldet hat, jedoch seit Tagen fehlt? 
Theoretisch bzw. technisch ist die Abfrage natürlich möglich, Sie sind aber nur zum Abruf der Daten berechtigt, 
wenn Ihr Mitarbeitender sich bei Ihnen AU gemeldet hat.  
 
Zwei verschiedene Diagnosen - ohne Arbeitsaufnahme dazwischen (Wochenende), sind die Krankheiten 
anrechenbar oder nicht?  
Diese Frage ist im Einzelfall mit der Krankenkasse abzustimmen.  Wenn ich bis Freitag mit Krankheit A 
arbeitsunfähig war und am Montag eine neue Arbeitsunfähigkeit mit Krankheit B besteht, liegt grds.  eine neue 
Erkrankung vor. Wenden Sie sich für Ihren Einzelfall gerne an Ihre AOK vor Ort.  
 
Folie 38: gibt es bei EM-Rentnern mit der eAU dann auch die Möglichkeit, Vorerkrankungen abzurufen? 
Vorerkrankungen werden bei EM-Rentner grds. nicht geprüft.  
 
Wir arbeiten mit einem externen Lohnbüro zusammen. Wir werden die Zuständigkeit klären? Sollten wir dies 
übernehmen benötige ich bitte noch einmal die Information, wo dies möglich ist. Danke.  
Das neue eAU-Verfahren ist auch mit einer elektronisch gestützten systemgeprüften Ausfüllhilfe wie z.B. sv.net 
möglich, dies finden Sie über www.itsg.de , allerdings empfehlen wir Ihnen die Abstimmung mit Ihrem externen 
Lohnbüro wer denn die Abfrage übernimmt. Diese Frage können Sie mit Ihrem Lohnbüro ganz individuell abstimmen.  
 
Wenn ich aber ganz sicher weiß, dass keiner meiner AN krank ist, brauch ich im Normalfall doch auch die eAU 
nicht abzurufen? 
Genau, Sie fragen nur ab wenn Sie Arbeitnehmer im Betrieb haben, die sich vorher bei Ihnen krank gemeldet haben. 
Sind alle Mitarbeitenden gesund, ist keine Abfrage notwendig.  
 
Verstehe ich das richtig, das ich für jeden Mitarbeiter eine einzelne Abfrage stellen? 
Genau, Sie stellen für jeden einzelnen Mitarbeiter eine Abfrage, sobald Sie Kenntnis über die Arbeitsunfähigkeit 
haben.  
 

http://www.itsg.de/
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Gibt es eine Empfehlung, ab wie vielen Mitarbeitern ein Abruf durch ein externes Steuerbüro sinnvoll ist? Wir 
können den Zeitaufwand bei einer Abfrage über SV-Net nicht abschätzen. 
Dazu können wir leider keine Aussage treffen bzw. Ihnen nur die Abstimmung mit Ihrem Steuerbüro raten.  
 
Bitte nochmal erklären die 12 Monatsfrist und 6 Monatsfrist unterschied für KG Bezug. 
Der Unterschied ist auf dem Weg des Chats sehr schwierig zu erläutern. Bitte fragen Sie mit einem konkreten 
Beispiel bei ihrer örtlichen AOK-Geschäftsstelle nach. 
 
Wenn eine Folgebescheinigung kommt, müssen wir für die Abfrage der eAU auch immer den ursprünglich ersten 
Tag abfragen oder immer die auf der Krankmeldung lautenden Daten? 
Es ist der Tag des Beginns der Folgebescheinigung maßgebend. 
 
Ist der gKV-Server Krankenkassenübergreifend der gleiche? 
Ja, der GKV-Kommunikationsserver ist kassenübergreifend.  
 
Wenn das Feld "AU ab" bei einer Folge-AU nicht gefüllt ist, was geben wir dann an? 
Den Tag der Ausstellung bzw. den Tag des Arztbesuches durch Ihren Arbeitnehmer. 
 
Zum Übergangsbereich noch eine Frage. Eine Beschäftigte ist ab 01.10.2022 jetzt im Übergangsbereich. Mit der 
Zahlung der Jahressonderzahlung überschreitet das SV-Brutto die Grenze des Übergangsbereiches und unser 
Lohnprogramm berechnet in diesem Monat die Beiträge nicht mehr nach den Regelungen des Übergangbereiches. 
Ist das so richtig? 
Ja das ist so richtig. Im Monat des Überschreitens der Grenze ist eine Beitragsberechnung nach den Regelungen des 
Übergangsbereichs nicht möglich und es erfolgt eine 'normale' Berechnung der SV-Beiträge. 
 
Wie läuft die Abfrage eAU bei Menschen mit einer Erwerbsminderungsrente? Bislang hat man hierzu keine 
Rückmeldungen von der Krankenkasse bekommen. 
Auch für diese Arbeitnehmer können Sie künftig eAU-Zeiten abrufen.  
 
Wie viel einzelne Zahlungen an Inflationsausgleichpauschale kann man vornehmen bis zum Erreichen der 3.000 
€ Grenze und bis 31.12.2024? 
Die Inflationsausgleichspauschale als steuerlicher Freibetrag kann auch in mehreren Teilbeträgen ausgezahlt 
werden und es gibt – soweit es uns bekannt ist - keine Höchstgrenze wie viele Teilbeträge zulässig sind.  
 
Gilt die steuerfreie Einmalzahlung schon für 2022? 
Sie meinen die Inflationsausgleichsprämie? Diese kann vom 26.10.2022 bis zum 31.12.2024 in Höhe von insgesamt 
3.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei ausgezahlt werden.  
 
Folie 50: Gilt die steuerfreie Inflationszahlung bis 31.12.2023 oder 2024? 
Die Regelung zur Inflationsausgleichsprämie gilt bis 31.12.2024. 
 
Ein Arbeitnehmer, der eine Hauptbeschäftigung, einen Minijob und zusätzlich noch eine kurzfristige 
Beschäftigung hat, wäre es möglich, dass dieser 3x die 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie bekommt? 
Die Regelung ist für jedes Beschäftigungsverhältnis anwendbar, die Prämie muss (nur) zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. 
 
Aber die Inflationsausgleichprämie gibts ja nicht erst ab 01.01.2023, sondern jetzt schon. 
Die Inflationsausgleichsprämie kann bereits seit dem 26.10.2022 ausbezahlt werden. 
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Ist die Prämie (Entlastungspaket) nur einmalig in Höhe von 3000€ auszuzahlen oder kann dies gesplittet werden 
z.B. auf zwei Auszahlungen in Höhe von je 1.000€? 
Die sog. Inflationsausgleichsprämie kann auch in mehreren Teilbeträgen ausgezahlt werden.  
 
Dürfen Vorerkrankungen weiterhin erst abgefragt werden, wenn die Summe der Krankheiten mindestens 30 
Tage beträgt? 
Die Summe der kumulierten Arbeitsunfähigkeitszeiten der letzten zwölf Monate muss weiterhin mindestens 30 Tage 
betragen. 
 
Wie erfolgt der Abruf bei Folgebescheinigungen? 
Hier fragen Sie einfach mit Ende der ersten AU-Zeit erneut an, Feld „AU_ab_AG“ dann der Tag nach ihrer vorherigen 
AU-Zeit.  
 
Noch einmal für mein Verständnis zur Midigrenze ab 01.01.2023 AN 1950 monatlich + Jahressonderzahlung 1600 
dann kein Midijob? 
Ja richtig, das regelmäßige Entgelt übersteigt dann die Grenze des Übergangsbereichs und die Regelungen des 
Übergangsbereichs sind nicht mehr anzuwenden.  
 
Wenn ich einen Arbeitnehmer habe, der schon über 42 Tage krank ist, also aus der LFZ. Kann man bei der eAU 
erkennen, wenn es sich um eine neue oder andere Erkrankung handelt? 
Im eAU-Verfahren bzw. bei der Rückmeldung der Zeit über das eAU-Verfahren ist nicht erkennbar, ob die 42 Tage 
Entgeltfortzahlung bereits ausgeschöpft sind. Für diese Info stellen Sie weiterhin eine Vorerkrankungsanfrage über 
das EEL-Verfahren.  
 
Kann ein Minijob auch den Inflationsausgleich im Jahr 2022 erhalten? 
Ja, die Inflationsausgleichsprämie als einmalige Einnahme, die zusätzlich zu Löhnen und Gehältern gewährt wird, 
ist lohnsteuerfrei, damit nicht dem sozialversicherungsrechtlichen Arbeitsentgelt zuzurechnen und kann daher auch 
an Minijobber gezahlt werden ohne dass es Auswirkungen auf die versicherungsrechtliche Beurteilung hat.  
 
Nur noch mal zum Verständnis: Vorerkrankungszeiten, die anrechenbar sind, betreffen doch weiterhin die 
letzten 6 Monate, wenn es um die selbe Krankheit geht, oder? Ich komme hier nämlich grad ein wenig 
durcheinander weil jetzt öfters vom Abruf der letzten 12 Monate beim EEL-Verfahren die Rede war. 
Vorerkrankungen werden wie bisher in den letzten 6 Monaten berücksichtigt. Sofern der Arbeitnehmer laufend 
wegen der gleichen Krankheit arbeitsunfähig ist, besteht nach 12 Monaten ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch. 
Das EEL-Verfahren hat damit nichts zu tun.  
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