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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 30.11.2022 um 13:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Wir haben eine AN die 525,00€ (sozialversicherungspflichtig) verdient. Sie ist bei der AOK versichert und der AG 
zahlt einen Beitrag i.H.v. ca. 175,00 € und der AN nur ca. 2,00€ - kann das sein? So hat der AG ja ein Nachteil 
beim Übergangbereich.  
Ja, das ist korrekt. Bei einem Entgelt von 520,00 Euro beträgt der AN-Anteil 0 Euro- er steigt linear bis zur 
Höchstgrenze von derzeit 1.600,00 Euro an. 
 
Ist eine sich jährlich wiederholende Einmalzahlung, die nicht vertraglich fixiert ist und jeweils unter 
Freiwilligkeitsvorbehalt bezahlt wurde, bei der Prognose zu berücksichtigen oder handelt es sich hierbei um eine 
unvorhergesehene Zahlung? 
Hier ist zu beachten, dass die Zahlung von Einmalzahlungen bei regelmäßiger Wiederholung zu einer sog. 
betrieblichen Übung werden und damit berücksichtigt werden müssen. Wie Sie das am besten ausgestalten, sollten 
Sie jedoch mit einem Juristen mit arbeitsrechtlichem Schwerpunkt klären. 
 
Wie werden Entgeltumwandlungen (z. B. Direktversicherung) bei der Ermittlung des regelmäßigen Entgelts 
berücksichtigt? 
Durch die Entgeltumwandlung verringert sich das Entgelt. 
 
Folie 5- wenn in den letzten Jahren EGA wg des Geschäftsergebnisses gezahlt, brauche ich hier auch keinen 
Durchschnitt der Vorjahre mit berücksichtigen, sondern lasse das bei der Prognose außer Betracht? 
Sofern die Zahlung unvorhersehbar ist, ist die bei der Ermittlung des regelmäßigen Entgelts nicht zu 
berücksichtigen. 
 
Kann man jemand der 525,00 verdienst ohne Übergangsbereich anmelden, wenn der AN das möchte?  
Nein, das ist nicht möglich. 
 
Wie sieht es aus, wenn ich als AG einem Minijobber anteilig an der AZ orientiert eine Inflationsausgleichprämie 
auszahle? 
Die Inflationsprämie ist nicht beitragspflichtig. 
 
Stellt eine Krankheitsvertretung immer ein unvorhergesehenes Überschreiten dar, wenn nur zweimal jährlich 
erfolgt, oder könnte das als nicht mehr unvorhergesehen sein, wenn der Minijobber jedes Jahr 
Krankheitsvertretungen übernimmt und zweimal die Grenze überschreitet? 
Eine Krankheitsvertretung ist in der Regel immer unvorhersehbar. 
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Folie 8, im April 2022 war doch noch die Grenze bei 450 €. Grenze ist mit 7000 € doch überschritten? 
Die Beschäftigung gilt weiterhin als Minijob, da die monatliche Obergrenze von 1.040 Euro nur gelegentlich (in zwei 
Monaten) und mit der Krankheitsvertretung nicht vorhersehbar überschritten wurde. 
 
Verbeitrage ich nur die Überschreitungen von mehr als 1040 Euro pro Monat? Und kann immer zwischen den 
Minijob Beitragsschlüsseln entscheiden? 
Es wird immer das komplette Gehalt verbeitragt. Die Meldungen bleiben so wie sie sind. Es sei denn, es handelt sich 
um ein drittes Überschreiten. Dann wird die Person in dem Monat SV pflichtig. 
 
Er muss aber nicht sv-pflichtig bleiben, oder? 
Nein, ggf. kann auch wieder Geringfügigkeit in Frage kommen. 
 
Wie sieht es aus bei einer Urlaubsvertretung für 2x im Jahr? 
Eine Urlaubsvertretung ist immer vorhersehbar, da Urlaub planbar ist. Es muss immer eine Prüfung erfolgen, ob die 
Grenzen überschritten werden. Wenn nicht, bleibt es beim Minijob. 
 
Frage zu diesem Beispiel. Würde der Schüler aber 1 x über 1040 EUR liegen wäre dies kein Minijob mehr, oder? 
Ja, das ist korrekt, da dann die Jahresgrenze von 6.240 Euro bereits überschritten ist. 
 
Eine unvorhersehbare Überschreitung darf nicht den Betrag 1040€ (520€ x 2) überschreiten? 
Das ist korrekt. 
 
Bei der Urlaubsvertretung wird der Betrag von 520 Euro überschritten. Für diesen Monat muss ich den Minijobber 
dann SV-pflichtig anmelden? 
Das kommt auf die Gesamtbetrachtung an. Sofern das Entgelt im Zeitjahr nicht über 6.240 Euro liegt, verbleibt es 
bei der versicherungsrechtlichen Beurteilung. 
 
Und man darf max. 2-mal mit Höchstbetrag von 1040€ überschreiten? 
Das stimmt. 
 
Wenn der AN die Befreiung der Versicherungspflicht möchte, wie ist er dann versichert?  
In diesem Fall ist der AN entweder anderweitig z.B. über eine Hauptbeschäftigung abgesichert oder muss sich 
freiwillig versichern. Dies gilt zumindest im Bereich der Kranken- und Pflegeversicherung. 
 
Sollte ich meine MA auf die Notwendigkeit informieren? Gibt es hierzu eine Verpflichtung? 
Nein, eine Verpflichtung Ihrerseits besteht nicht. 
 
Muss ein Befreiungsantrag in der RV zu stellen, wenn der Minijobberin (Übergangsregelung) Vollrentnerin ist? 
Ja, das ist korrekt.  
 
Kann er sich auch familienversichern, das habe ich leider nicht ganz mitbekommen? 
Wenn ein Anspruch auf eine Familienversicherung besteht, ist diese vorrangig. 
 
Eine AN verheiratet, Mann ist in eine gesetzliche Krankenkasse versichert, muss die Arbeitnehmerin sich jetzt 
familienversichern lassen bei Midijob? 
Sollte eine AN im Bestandsschutz einen Anspruch auf Familienversicherung haben, dann ist die 
Familienversicherung vorrangig. Sollte die AN über 520 EURO im Übergangsbereich als Midijobberin erhalten, dann 
bleibt es bei der Versicherungspflicht. 
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Wer hat die Prüfung auf Familienversicherung vorzunehmen? Die Krankenkasse?  
Ja, das wird von der Krankenkasse geprüft. 
 
Warum kann die Frau nicht sv-pflichtig bleiben bis 31.12.2023, warum eine Minijobberanmeldung, dann hat sie 
kein KV mehr? 
Die Frau bleibt auch SV-pflichtig. Nur die RV-Beiträge gehen ab 01.10.2023 an die Minijob-Zentrale. Die KV, PV und 
AV werden an die GKV gezahlt. 
 
Was ist, wenn der Arbeitnehmer keine Rückmeldung gibt, es vom Grundsatz her aber eine Familienversicherung 
bestünde? 
Wenn der Mitarbeiter keinen Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht stellt, muss er bis zum 31.12.2023 
versicherungspflichtig bleiben. 
 
Folie 20: Wie ist die EZ zu bewerten, wenn kein fester Betrag gezahlt wird, sondern die Höhe der letzten 12 
Monate zugrunde gelegt wird? 
Sofern es sich um eine regelmäßige Zahlung, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einmal im Jahr 
gezahlt wird, ist diese Einmalzahlung zu berücksichtigen. 
 
Ist der Arbeitgeber tatsächlich verpflichtet seine Arbeitnehmer anzuschreiben? 
Der Arbeitgeber muss die erforderlichen Angaben in seinen Lohnunterlagen haben. 
 
Sollte die Höhe aus dem letzten Jahr zu Grunde gelegt werden? 
Ja, sofern es sich um eine wiederkehrende, erwartbare Einmalzahlung handelt. 
 
Folie 24 - dann bezahlt aber der AN auch weniger in die Rentenkasse ein, oder? 
Für den Monat der Überschreitung wird das tatsächliche Entgelt zugrunde gelegt. 
 
 Kann ein Arbeitnehmer auch bei Vorlage des Nachweises einer bestehenden Familienversicherung, 
versicherungspflichtig bleiben, wenn er das wünscht? 
Nein. Die Familienversicherung ist vorrangig. 
 
Muss eine Überprüfung des Entgelts im Übergangsbereich auch bei gesetzlichen Änderungen (wie jetzt im 
Oktober) erfolgen? 
Das ist richtig. Wenn sich Entgeltgrenzen aufgrund gesetzlicher Änderungen verschieben, muss der Arbeitgeber die 
Versicherungspflicht erneut prüfen. 
 
Frage zu Folie 20 Midijob. Sind bei der Prüfung des regelmäßigen Arbeitsentgelts auch Entgeltumwandlungen 
(Direktversicherungen oder Fahrradleasing) zu berücksichtigen? Können diese dazu führen, dass man in den 
Übergangsbereich fällt? 
Durch die Entgeltumwandlung wird das Entgelt reduziert. Sollte man die in Zukunft 2000 EURO unterschreiten, wird 
das Gehalt im Übergangsbereich abgerechnet. 
 
Folie 9. Kann die Mitarbeiterin dann als Midi-Jobberin angemeldet werden? 
Ja, da die Grenze von 1600 EUR unterschritten wird. 
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Ein Minijobber hat im vergangenen Zeitjahr in 3 oder 4 Monaten über 520 Euro gearbeitet (jedoch nicht über 
1.040 Euro). Handelt es sich trotzdem durchgehend um einen Minijob, auch in der Abrechnung der 3 bzw. 4 
Monate, in denen der Minijobber beispielsweise 650 Euro verdient hat? Ist bei dieser Betrachtung sozusagen 
vorrangig die 6.240 Euro Grenze zu betrachten? 
Die 1040 EURO gelten vorrangig bei unvorhergesehenem Überschreiten der Grenze. Sollte die Grenze vorhersehbar 
überschritten werden, gilt vorrangig die Grenze in Höhe von 6.240 EURO. 
 
Folie Seite 19/20: Ein Mitarbeiter hat ein monatliches Brutto von 2020€/Monat in 2023. Durch einen betrieblichen 
Altersvorsorgevertrag von monatlich 100 Euro beträgt das SV-Brutto 1920 Euro. Ist das dann ein Midijob oder 
nicht? 
Nach heutigem Recht nicht, da die Entgeltgrenze seit dem 01.10.2022 bei 1.600 Euro liegt. Ab dem 01.01.2023 
handelt es sich dann um einen Midijob. 
 
Folie 8: Wieso ist es weiterhin eine geringfügige Beschäftigung, wenn das Jahresentgelt 6240 EUR 
überschreitet? 
Seine Beschäftigung gilt weiterhin als Minijob, da sie die monatliche Obergrenze von 1.040 Euro nur gelegentlich (in 
zwei Monaten) und mit der Krankheitsvertretung nicht vorhersehbar überschritten hat. 
 
Wie sieht es denn mit der Inflationsprämie im Minijob aus?  
Die Inflationsprämie wird nicht berücksichtigt; sie ist beitragsfrei. 
 
Folie 24: Was passiert bei Unterschreiten der Midijob-Grenze? Midijobber unterschreitet im Oktober und 
November sogar die 450 € Grenze. Beschäftigt seit 01.01.2022. 
Hier bleibt es bei der vorrausschauenden Betrachtung und damit bei der Versicherungspflicht. 
 
Gilt der Übergangsbereich aber nicht für Mehrfachbeschäftigte, oder? 
Doch, sofern beide Beschäftigungen zusammengerechnet in den Übergangsbereich fallen. 
 
Folie 5(?): Wie ist bei Minijobs das unvorhergesehene Überschreiten zu dokumentieren? 
Im Zweifelsfall können Sie einen entsprechenden Vermerk in der Personalakte machen, damit dies bei der 
Betriebsprüfung nachgehalten werden kann. 
 
Was passiert bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze bei Rentnern? 
Auch Rentner können zum "Midijobber" werden. 
 
Dann müssen die Löhne im Nachgang evtl. nochmal geändert werden, wenn die Grenze überschritten ist, oder? 
Das ist korrekt. 
 
Frage zu Folie 20 Midijob. Kollegin ist für 1,5 Jahre in Elternzeit. Wenn sie ihre Arbeit wieder aufnimmt, gilt dies 
dann als wie Beginn der Beschäftigung? 
Die Beschäftigung gilt zwar als fortgesetzt, aber Sie müssen bei der Abrechnung immer gesetzliche Änderungen 
berücksichtigen. Diese können stets auch während einer laufenden Beschäftigung zu Änderung der Beurteilung der 
Versicherungspflicht führen.  
 
Falls durch die Neuregelung des Übergangsbereichs ab 10/2022 bei einem Mitarbeiter nun ein Midijob vorliegt 
(bis 09/2022 war dies nicht so), setze ich den Haken Midijob direkt ab dem Abrechnungsmonat 10/2022?  
Ja, wenn durch die Erhöhung der Midijob-Grenze der Mitarbeiter nun in den Genuss der verminderten 
Beitragszahlung kommt, so müssen Sie den Haken ab 10/22 setzen. 
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Frage zu Folie 20 Midijob, gilt das auch für Mitarbeiter in der Altersteilzeit? 
Das ist korrekt. 
 
Wie melde bzw. verschlüssel ich dann einen MA, der bisher 1650,- verdient ab dem 01.01.2023? 
Personengruppe 101, Beitragsgruppe 1111. Lediglich die Beitragsberechnung verändert sich. 
 
Habe ich das richtig verstanden, dass unsere Minijobber bis 450,00 € verdient haben, keine Befreiung von der 
Versicherungspflicht in der KV und PV beantragen müssen? 
Das ist korrekt. Die Befreiung kann- muss aber nicht beantragt werden. 
 
In unseren Arbeitsverträgen steht, dass es eine Jahressonderzahlung im Juli 2023 geben wird, aber keine genaue 
Höhe, da diese noch nicht feststeht. Wier berücksichtige ich das bei der Hochrechnung? 
In diesem Fall muss dies gewissenhaft geschätzt werden. Ggf. an den Vorjahren orientieren. 
 
Ein Rentner arbeitet geringfügig für monatlich 440,00 €. Wie verhält es sich nun, falls ihm z.B. im Januar ein 
Inflationsbonus in Höhe von 3000 € zufließen soll? 
Der Inflationsbonus ist beitragsfrei. Daher wird er nicht berücksichtigt. 
 
Ist die Midijob-Regel auch für Mitarbeiter in der ATZ anzuwenden? 
Ja. 
 
Wie hoch ist die Jahreseinkommensgrenze für die Minijobs 2022? 
5.610 Euro (9* 450 Euro) + (3* 520 Euro). Dies gilt allerdings nur, wenn der Minijob das ganze Jahr 2022 über 
bestanden hat. 
 
Folie 23: Bei einer Mitarbeiterin, die erst in 2023 auf Midijob gerechnet wird, ist eine Umstellung ohne Probleme 
möglich? Bisher kein Midijobberin.  
Das ist jederzeit ohne Probleme möglich, ja. 
 
Wie ist es mit der Auszahlung von Überstunden? Eine Mitarbeiterin geht ab Dezember in den Mutterschutz. Sie 
hat 800,00 Euro Überstunden angesammelt. Für mich sind sie vorhersehbar. Ist sie dann im November sv-
pflichtig? 
In diesem Fall handelt es sich um eine beitragspflichtige Zahlung. 
 
Also stelle ich eine erneute Betrachtung immer ab einer Änderung? 
Ja, das ist korrekt. 
 
Midijob: Rentner verdient zur Rente noch € 1000,00 brutto dazu - ist dies eine Midijob? 
Ja, das ist korrekt. 
 
Folie 8 wird bei der Berechnung der Entgeltgrenze nicht mehr das Kalenderjahr berücksichtigt? 
Bei unvorhersehbaren Überschreiten bildet man das Zeitjahr. 
 
Folie 24, Übergangsbereich, Mehrfachbeschäftigung: Danke für Ihre Antwort. Ergeben beide Jobs zusammen 
über 2000 € = kein Übergangsbereich? 
Ja, genau. 
 
Folie 17 Meldung 01.10.22 Beitragsgruppe 1011? 
Ja, das ist richtig. 
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Frage zur Folie 9, unvorhersehbar sollte doch nicht mehr als 3-4 Wochen sein, der Arbeitgeber sollte nach dieser 
Zeit einen AN einstellen? 
Das ist korrekt.  
 
Gilt eine einmal getroffene Jahresprognose für das gesamte Zeitjahr? Oder muss die Prognose auch unterjährig 
wieder angepasst werden, sollte es zu vorher unerwartetem höherem Lohn kommen (z.B. durch 
Überstundenabgeltung, etc.)? 
Wenn die Überstunden regelmäßig anzunehmen sind, sollte auch die Jahresprognose angepasst werden. 
 
16 Beispiel 6 Gibt es Änderungen in der Beurteilung, wenn z.B. monatl. Gehalt 500 Euro ab 01.12.2022? 
Sollten sich Änderungen im Arbeitsentgelt ergeben, dann ist eine neue vorrausschauende Betrachtung 
vorzunehmen. 
 
Die Personengruppe 1111 richtig bei 525,00 €? 
Beitragsgruppe 1111 ist korrekt. 
 
Wie sieht es mit Werkstudenten aus? Auch Midijobber? 
Ja, auch Studenten können unter die Regelungen für Midi Jobber fallen. 
 
Frage zu Folie 20 Midijob. Sind bei der Prüfung des regelmäßigen Arbeitsentgelts auch Entgeltumwandlungen 
(Direktversicherungen oder Fahrradleasing) zu berücksichtigen? Können diese dazu führen, dass man in den 
Übergangsbereich fällt? 
Entgeltumwandlungen sind nicht zu berücksichtigen, da beitragsfrei. Dadurch kann dann auch die obere Midijob-
Grenze unterschritten werden und die Regelungen des Übergangsbereiches sind anzuwenden. 
 
Kann ein Minijobber zusätzlich zu den 520€ noch Spesen bekommen? 
Sofern es sich Positionen handelt, die zum Jahresentgelt zu rechnen sind, erhöht sich damit das Entgelt und kann 
die 520-EUR-Grenze überschreiten. 
 
Verbleibt es bei der Übergangsregelung (31.12.2023)? 
Ja, davon gehen wir nach heutigem Stand aus. 
 
Wie ist es mit der Kind krank Bescheinigung? Auch in elektronischer Form? 
Nein, bei Kindern gilt das eAU-Verfahren nicht. 
 
Was ist mit freiwillig Versicherten AN? 
Auch für diese Arbeitnehmer kann die eAU abgefragt werden. 
 
Wird die eAU nur in Deutschland eingeführt oder auch in Österreich? (Stichwort österreichische MA)  
Für das Ausland gibt es noch keine eAU. 
 
Ob beitragsfreie Zahlungen (IA-Prämie, Corona-Prämie) generell irrelevant für die Ermittlung von 
Überschreitungen von Verdienst-/Entgeltgrenzen sind. Extrembeispiel:  wir zahlen einem Minijobber 3.000,- € IA-
Prämie in einem Monat. 
Die von Ihnen aufgeführten Zahlungen sind beitragsfrei und daher bei der Ermittlung der Entgeltgrenzen nicht zu 
berücksichtigen. 
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Folie 24: Wenn der Midijobber 2 x im Jahr die 520 Grenze unterschreitet, sind dann Meldungen erforderlich?  z. B 
Beitragsgruppe 109 in der RV, ab 101 in KV, AV und PV? 
Es verbleibt hier bei der vorrausschauenden Betrachtung und damit bei der Versicherungspflicht. 
 
Folie 32: Folge-AU-Bescheinigung - wird diese auch nach Ablauf von 6 Wochen weiter elektronisch an die KK 
gemeldet? Bisher waren Ärzte nach 6 Wochen sparsam mit der Ausstellung von AU-Bescheinigungen. 
Nach 6 Wochen bekommen die Arbeitnehmer grds. keine AU-Bescheinigungen mehr, Sie können die weitere AU über 
das DTA-EEL abrufen. 
 
Folie 33 - gibt es da keine Fehler, weil es ein anderer Beginn ist? 
Nein, das liegt daran, weil die Krankenkasse 5 Tage "zurückblickt". 
 
Wird mit der eAU auch gleichzeitig die Anrechnung mit geprüft? 
Die Anrechnung kann extra angefordert werden. Dies wird noch erklärt 
 
Mitarbeiter ist im Krankenhaus und weiß nicht, wie lange er krank ist. Ist die Abfrage trotzdem möglich? 
Nein, Krankenhäuser und Reha-Einrichtungen sind zurzeit nicht an das eAU-Verfahren angeschlossen. 
 
Müssen wir die Folgebescheinigung noch einmal abrufen, oder wird die automatisch übermittelt? 
Nach Ablauf der "erste" Bescheinigung muss der Folgezeitraum erneut abgefragt werden. 
 
Besteht die Möglichkeit als AG Sammelabrufe zu machen.? 
Nein. Es muss für jeden erkrankten AN alleine angefragt werden. 
 
Folie 34/35 wenn der Arbeitnehmer ab 23.04. krank ist aber die AU vom Arzt erst ab dem 26.04. gilt, was passiert 
dann mit den ersten 2-3 Tagen wo der AN ja aber krank ist aber noch nicht krankgeschrieben? 
Die Krankenkassen prüfen (rückwirkend für 5 Tage), ob ein zeitlicher Zusammenhang besteht. Das ist hier der Fall. 
 
Was passiert mit den 3 Tagen vom 23.04. weg, muss die der AG tragen? 
Grundsätzlich ja, für Karenztage zahlt der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt weiter. 
 
Wäre es nicht sinnvoller, wenn die Krankenkasse die AU-Bescheinigung automatisch an die AG übermittelt, da 
sie ja i.d.R. weiß bei welchem AG der MA beschäftigt ist? 
Das ist zurzeit nicht vorgesehen. 
 
Was ist mit dem Erstattungsanspruch des Arbeitgebers vom 23.04.-26.04? 
Ein Erstattungsanspruch im Rahmen der U1 besteht. 
 
Bekomme ich bei der eAU einen Hinweis auf die Folgebescheinigung/Erstbescheinigung? 
Der gesamte Arbeitsunfähigkeitszeitraum wird Ihnen angezeigt. 
 
Seite 34. Was passiert mit dem Zeitraum vom 23.04.-25.04. Gibt es da auch eine Rückmeldung durch die KK? 
Eine Rückmeldung gibt es nur, sofern eine AU ausgestellt bzw. übermittelt wird. 
 
Folie 38: Drei Tage ohne AU - zählt der AG ja mit bei der Ermittlung der 42 Tage LfZ - die KK hat diese Tage aber 
nicht vorliegen - so ist ja immer einen F. 
Ja, natürlich zählen diese Tage auch bei der Entgeltfortzahlung mit, denn die Krankenkasse erhält spätestens mit 
der Entgeltmeldung den Hinweis, dass AU schon vorher ohne Bescheinigung vorliegt. 
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Ist die AU auf Wunsch des Arbeitnehmers kostenfrei oder erhebt der Arzt dafür Kosten für den Arbeitnehmer? 
Nach unseren Informationen ist die AU für den Arbeitnehmer kostenfrei. 
 
Wenn der AN einen Arbeitsunfall hat und mir dies nicht mitgeteilt hat (nur dass er arbeitsunfähig ist) - wird dies 
zurückgemeldet? 
Laut unseren Informationen wird dies übermittelt (wenn es dem Arzt bewusst ist). 
 
Folie 38: In unserem Lohnabrechnungsprogramm können Vorerkrankungszeiten-Anfragen erst ab einer Anzahl 
von 30 Vorerkrankungstagen elektronisch gestellt werden? Woran liegt das?  
Das ist gesetzlich so vereinbart worden, damit es nicht zu einer Überlastung des Systems kommt. 
 
Gibt es Fristen, wie schnell der AG die eAU abrufen muss? Dürfen die eAUs z.B. einmal monatlich abgerufen 
werden? Ist ein Abruf mindestens einmal wöchentlich vorgeschrieben? 
Eine feste Frist gibt es nicht. Sie sollten den Abruf jeweils zeitnah organisieren, z.B. wöchentlich. 
 
Folie 35: Muss für die Folgebescheinigung eine neue Abfrage an die Krankenkasse erfolgen? 
Nach Ablauf der Erstbescheinigung muss eine neue Abfrage erfolgen.  
 
Muss ich dann die U1 weiterhin beantragen oder geht es nun automatisch ab 2023? 
Das müssen sie beantragen. 
 
Zählen die 3 Tage ohne AU dann mit zu der Berechnung der 42 Tage? 
Ja, auf jeden Fall zählen diese Tage mit. 
 
Im Zusammenhang mit Folie 38 wurde kurz die Aussteuerung angesprochen. Wie war das denn? Bekommt man 
hier eine Info, wenn die Aussteuerung beginnt?  
Eine Anfrage für das Ende des Krankengeldes kann ebenfalls gestellt werden. 
 
Was passiert bei Kind Krank, muss dies auch elektronisch abgefragt werden? 
Nein, hier greift das eAU-Verfahren nicht. 
 
Beispiel 9: U1-Erstattung für 23.-25.4. wie wird dies gemeldet? 
Es kann ein Antrag auf U1 Erstattung bei der KK wie bisher auch gestellt werden. 
Sie beantragen die Erstattung über das AAG-Verfahren. 
 
Also müssen die Vorerkrankungszeiten weiterhin aktiv bei der KK angefordert werden?  
Korrekt. 
 
Zu wann muss umgestellt werden? 01.01. oder 01.04.2023. In der Presse steht 01.04. 
Zum 01.01.2023. 
 
Rückmeldung mit 3 (Prüfung der AU). Muss hier nochmals ein Abruf angestoßen werden oder kommt die 
Rückmeldung dann automatisch von der Krankenkasse? 
Die Antwort erhalten Sie dann automatisch. 
 
Darf man für die Karenztage 3 Tage ohne AU-Bescheinigung die Lohnfortzahlung bei der KK beantragen? 
Ja, das ist möglich. 
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Wenn ein Mitarbeiter erst 3 Tage ohne AU krank ist und im Anschluss dann weitere 40 Tage mit AU. Wann 
kommt er dann aus der LFZ? 
Die LFZ endet grundsätzlich immer nach 42 Tagen, d.h. die 3 Tage "ohne AU krank" werden angerechnet. 
 
Bei einer Krankmeldung bis Freitag und einer Folgekrankheit ab folgendem Montag wird mir das Wochenende 
nicht von der Krankenkasse im Rahmen der eAU bescheinigt. 
Korrekt, da der Arzt das Wochenende nicht bescheinigt hat. 
 
Folie 33: Was bedeutet, der 24.04. wird erst korrigiert, wenn der die AU länger als 42 Tage ist? Bekommt der AG 
dann erst für den 24.04. eine Erstattung, die dann wieder zurückgefordert wird? 
Systemseitig wird für diesen Sachverhalt ein Hinweis an die abrechnende Stelle erstellt. Es wird also nicht zu einer 
Rückforderung kommen. 
 
Folie 38: Ich dachte bei der Prüfung von Vorerkrankungszeiten sind nur die vorangegangenen 6 Monate relevant?  
Ja, aber dennoch hat der AN nach 12 Monaten ab Beginn der erstmaligen AU wegen dieser Krankheit (oder wenn er 
vorher 6 Monate nicht au war, beginnt ein neuer 12 Monats-zeitraum) einen neuen Anspruch auf EFZ, auch wenn 
dieser vorher erschöpft war. Dies gilt aber nur bei erneuter AU, nicht, wenn er durchgehend au ist. 
 
Sie sprachen von der Automatisierung der Abfrage zur eAU. Diese Automatisierung geht aber nicht über SV-net. 
Ist das richtig? Da muss der Arbeitgeber dann für die regelmäßige Abfrage sorgen. 
Auch über SV-net. kann eine Abfrage erfolgen. Eine regelmäßige Abfrage sollte immer erfolgen. 
 
Was passiert mit AUs, die bereits 2022 "laufen", beim Abruf ab 01.01.23? 
Das eAU-Verfahren gibt es bereits seit 2021, so dass ein Abruf möglich ist. 
 
Kann ich das Ende der übermittelten AU ändern, wenn der Arbeitnehmer vorzeitig die Arbeit aufnimmt? 
Maschinell kann dies nicht verändert werden. In diesem Fall kann aber gerne ein Hinweis an die Krankenkasse 
gegeben werden. 
 
Wieso müssen die Abrufe zeitnah erfolgen und können nicht einfach einmal im Monat abgerufen werden? 
Dies ist vorgesehen, um ständig über die aktuellen Zeiten informiert zu sein.  
 
Was ist, wenn der Arzt eine Folgebescheinigung ausstellt, obwohl der Arbeitnehmer zwischendurch arbeiten 
war? 
Sie bekommen dann (s. Folie 35) den neuen AU-Zeitraum gemeldet, wenn vom Feststellungstag rückwirkend 5 Tage 
keine AU vorliegt. 
 
Zählen die 3 Tage Karenzzeit mit bei den 6 Wochen LFZ? 
Diese werden im Rahmen der Prüfung für den Krankengeldanspruch mit berücksichtigt. 
 
Was passiert, wenn man vorzeitig wieder arbeitet jedoch die Krankmeldung noch läuft? 
Dann erhält der Arbeitnehmer wieder regulär Arbeitsentgelt und nicht Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und der 
Arbeitgeber beantragt die Erstattung nach AAG für den Zeitraum, in dem er tatsächlich Entgeltfortzahlung 
geleistet hat.  
 
Was ist, wenn der MA eher aus seinem Krankenzeitraum wieder arbeiten kommt? 
Das ist möglich. Auf den AUs wird ja die "voraussichtliche Dauer der AU" bescheinigt. 
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Wird es für den Arbeitnehmer vom Arzt keine Ausfertigung mehr für den AG geben (wegen der eAU)? 
Das ist richtig. Diese wird entfallen.  
 
Können auch AU-Bescheinigungen von Krankenkassen aus dem Ausland abgerufen werden? 
Nein. 
 
Sind bei allen Ärzten die Voraussetzungen zur eAU gegeben?  
Dieses Verfahren ist ab dem 01.01.2023 verpflichtend und somit müssen die Voraussetzungen erfüllt sein. 
 
Folie 32 hier ist wichtig, dass der Arzt die Krankmeldung versendet, sonst bekommt man keine aktuelle 
Rückmeldung. 
Ja. 
 
Die Anfrage, ob es Vorerkrankungen gibt, muss nach wie vor vom AG gestellt werden, es erfolgt keine 
automatische Übermittlung durch die KK? Korrekt? Folie 38. 
Das ist richtig. 
 
Ende der EEL kann dann bei jedem Krankengeldbezug-Fall angefordert werden? 
Das ist korrekt. 
 
Habe ich Aufbewahrungsfristen für die Abfrage der eAU/Nachweise oder werden die Daten entsprechend lange 
zur Verfügung gestellt? 
Die Daten werden bei den Krankenkassen weiterhin bereitgehalten. 
 
Wir haben ausländische Mitarbeiter mit deutscher Krankenkasse, die jedoch in Polen zum Arzt gehen. Verstehe 
ich das richtig, dass hier die elektronische AU nicht funktioniert und diese weiterhin per Vorlage abgegeben 
werden muss? 
Ja, so ist es. 
 
Muss ich bei untertägiger Abwesenheit mit AU der KK extra Bescheid geben, dass der AN am 1. Tag der AU noch 
gearbeitet hat oder reicht die Abfrage als Info an die KK?  
Diese Differenzen werden bei der Prüfung des Krankengeldanspruchs aufgeklärt bzw. berücksichtigt. 
 
Antrag U1 Erstattung bei Minijobbern dann bei der jeweiligen KK oder bei der Knappschaft? 
Bei der Knappschaft. 
 
Kann man über sv.net die AU-Abfrage auch vornehmen? 
Ja. 
 
Folie 38: Ich dachte bei der Prüfung von Vorerkrankungszeiten sind nur die vorangegangenen 6 Monate relevant?  
Relevant für die Ermittlung der EFZ-Dauer sind alle AU-Zeiten der letzten 12 Monate, bei denen zwischen dem Ende 
der vorhergehenden Erkrankung und dem Beginn der nachgehenden Erkrankung nicht mindestens 6 Monate 
vergangen sind, und zwar unabhängig davon, ob diese aufgrund der Diagnose auf die aktuelle AU anrechenbar 
oder nicht anrechenbar sind. 
 
Muss der AN seine KK informieren, wenn er eher wieder kommt? 
Nein, das ist nicht erforderlich. Ausnahme: Der AN befindet sich im Krankengeldbezug. 
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Wenn man Krankgeld bezieht und in Urlaub fliegt, wird das Krankengeld trotzdem weiterbezahlt? 
Das ist grundsätzlich nicht der Fall. Jedoch empfehlen wir hier, dass der AN Kontakt mit seiner Krankenkasse 
aufnimmt, um den Sachverhalt zu klären. 
 
Muss ich wöchentlich abfragen oder kann ich es auch erst nach 30 Tagen machen? 
Sie können die Abfrage auch zu einem späteren Zeitpunkt erledigen. Wir empfehlen jedoch, die Abfrage mindestens 
einmal wöchentlich durchzuführen. 
 
Wenn der MA eher aus der Krankschreibung kommt, ist dann eine "Gesundschreibung", Änderung der AU 
notwendig? Es gibt doch sonst ne Feh. 
Es ist dann richtig, dass Sie die Krankenkasse darüber informieren (wie bisher), denn ansonsten wird ggf. die EFZ-
Dauer dort falsch berechnet. 
 
Wir haben festgestellt, dass bei der Abfrage der SV-Nummer auch das Geburtsland benötigt wird. Ist das so 
korrekt?  
Uns ist lediglich bekannt, dass der Nachname und der Geburtsort benötigt wird. 
 
Wie ist das bei Drittabrechnern, die so die Haftung für die übermittelten Daten übernehmen müssten, obwohl sie 
diese nicht prüfen können? 
Meinen Sie z.B. Steuerberater? Hier ist der Arbeitgeber verpflichtet die Info über die tatsächliche Arbeitsaufnahme 
weiterzugeben. Und im Zweifel kann der Antrag immer storniert und mit einer Korrektur neu übermittelt werden.  
 
Folie 46: Was mach ich bei Systemwechsel, wenn die Daten aus dem Vorprogramm für den gesamten 
Abfragezeitraum nicht vorliegt? 
Setzen Sie sich dann für diesen Sonderfall gerne mit der Agentur für Arbeit in Verbindung. 
 
Folie 46: Woher weiß ich denn als AG, dass ich die Bescheinigung zu erstellen habe? Kommt dann elektronisch 
eine Anforderung oder bekommt der AN ein Schreiben von der Arbeitsagentur? 
Es erfolgt eine elektronische Anforderung. 
 
Folie 45: Entfällt auch die Hinzuverdienstgrenze bei regulären Altersrentnern (nach Erreichen der 
Regelaltersgrenze)? 
Ja, Regelaltersrentner können unbegrenzt hinzuverdienen. 
 
S. 51 Wie ist hier der Fall für Urlaubsabgeltung bei Austritt im Fall eines ruh. Beschäftigungsverhältnisses? 
Bei Urlaubsabgeltungen handelt es sich um Einmalzahlungen. Diese werden dem letzten Abrechnungszeitraum 
zugeordnet. 
 
Folie 44 - Muss ich bei allen neuen Arbeitnehmern die VSNR-Voranfrage durchführen, auch wenn ich den VSNR-
Nachweis vorliegen habe? - das wäre ja immer ein zusätzlicher Arbeitsgang. 
Nein, wenn die den Nachweis vorliegen haben, ist eine Anfrage nicht erforderlich. 
 
Folie 51: Abgeltung von Entgeltguthaben. 
Das ist korrekt - ggf. müssen sie in das vorhergehende Kalenderjahr gehen. 
 
Bei DATEV gibt es bei den Rückmeldungen ein Feld Storno durch KK. 
Damit meinen Sie sicher die AAG-Erstattungen, denn wenn der KK (bisher) nach mehrmaliger Erinnerung keine AU 
vorgelegt werden kann, storniert sie ggf. den Erstattungszeitraum. 
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Wenn ein Arbeitnehmer seit Sept. 2021 krank ist und im Krankengeld. Das Arbeitsverhältnis wird dann im Dez. 
2022 beendet. Seit Okt. 2021 also in Beitragsfreier Zeit. Wie rechnet man bzw. wann man dann den Resturlaub 
und evtl. Überstunden ab? 
Ab 1. Januar 2023 gelten die Regelungen über einmalig gezahltes Arbeitsentgelt dahingehend, dass nach 
Beendigung oder bei Ruhen des Beschäftigungsverhältnisses ausgezahltes Entgeltguthaben dem letzten 
Entgeltabrechnungszeitraum zuzuordnen ist. Das gilt auch dann, wenn dieser nicht im laufenden Kalenderjahr liegt. 
Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben hierzu bereits bisher die Auffassung vertreten, dass der 
Auszahlungsbetrag aus Vereinfachungsgründen als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt verbeitragt werden kann, 
ohne dass er dadurch seinen Charakter als laufendes Arbeitsentgelt verliert. Auslöser war das Urteil des 
Bundessozialgerichts vom 10. Dezember 2019. 
 
Frage zu Folie 28 ff; Abruf der AU-Daten: Kann sowohl der Arbeitgeber selber als auch der Steuerberater die AU-
Daten abrufen? 
Grundsätzlich ja. Sie sollten sich jedoch absprechen, da die Daten nach der Anfrage nur einmal abgerufen werden 
können. 
 
Ich muss nochmal nachhaken, wie soll die Krankenkasse die 3 Karenz-Kranktage denn wissen, wenn diese gar 
nicht übermittelt werden? 
Über die 3 Tage werden wir nicht informiert. Es können dennoch 3 Tage bei U1 Umlage beantragt werden ohne AU. 
 
Zum Thema Midijobs: bei der Prüfung inwieweit die Verdienstgrenze überschritten wird ist immer 
vorausschauend zu prüfen. Sie haben aber Beispiele mit rückwirkender Betrachtung vorgestellt, z.B. im 
Dezember 2022 rückwirkend vom 01.02.22 bis 31.12.22. Wie kann ich das verstehen? 
Falls Sie das Beispiel 7 meinen. Hier wurde der Beginn der Beschäftigung mit dem 01.10.2022 festgelegt. Die 
weiteren Werte beinhalten keine Jahresangaben mehr.  
 
Und an wen kann man sich wenden, wenn man Fragen zur eAU hat? - Bisher konnte uns niemand (z.B. bei den 
Krankenkassen) hilfreiche Antworten liefern.   
Wenden Sie sich gerne an Ihre AOK. 
 
Kann ich über einen Minijob-Rahmenvertrag bei z.B. Saisonarbeitskräften die erheblich viel Arbeit im Sommer 
und sehr wenig nur im Winter haben (Gärtner) weiterhin die JAE-Grenze im Kalenderjahr ausschöpfen? 
Bei unvorhersehbar schwankender Höhe des Arbeitsentgelts und in den Fällen, in denen im Rahmen einer 
Dauerbeschäftigung saisonbedingt vorhersehbar unterschiedliche Arbeitsentgelte erzielt werden, ist der 
regelmäßige Betrag durch Schätzung bzw. durch eine Durchschnittsberechnung zu ermitteln. Bei neu eingestellten 
Arbeitnehmern kann dabei von der Vergütung eines vergleichbaren Arbeitnehmers ausgegangen werden. Im 
Rahmen der Schätzung ist es auch zulässig, wenn Arbeitgeber bei ihrer Jahresprognose allein die Einhaltung der 
Jahresentgeltgrenze von 6.240 Euro unterstellen, ohne die Arbeitseinsätze und damit die zu erwartenden 
Arbeitsentgelte für die einzelnen Monate im Vorfeld festzulegen. Die Tatsache, dass aufgrund des 
unvorhersehbaren Jahresverlaufs in einzelnen Monaten auch Arbeitsentgelte oberhalb von 520 Euro erzielt werden, 
ist unschädlich für das Vorliegen einer geringfügig entlohnten Beschäftigung, solange die Jahresentgeltgrenze von 
6.240 Euro nicht überschritten wird.   Dies gilt nicht, wenn eine regelmäßige geringfügig entlohnte Beschäftigung 
auszuschließen ist, weil deren Umfang erheblichen Schwankungen unterliegt. Das ist dann der Fall, wenn eine in 
wenigen Monaten eines Jahres ausgeübte mehr als geringfügig entlohnte Beschäftigung nur deshalb geringfügig 
entlohnt ausgeübt würde, weil die Arbeitszeit und das Arbeitsentgelt in den übrigen Monaten des Jahres lediglich 
soweit reduziert werden, dass das Jahresentgelt 6.240 Euro nicht übersteigt. Dies gilt auch dann, wenn 
unverhältnismäßige Schwankungen saisonbedingt begründet werden. In diesen Fällen liegt in den Monaten des 
Überschreitens der Geringfügigkeitsgrenze keine geringfügig entlohnte Beschäftigung vor.  
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Ist eine neue Beurteilung der Gleitzone bei Änderung von Vollzeit auf Teilzeit (Lohn unter € 1600) erforderlich? 
Ja, wenn das Entgelt dann regelmäßig unter der Übergangsbereichsgrenze liegt. 
 
AU liegt bis Freitag vor. Mitarbeiter bringt am Freitag Folge AU für nächste Woche. Ab welchem Tag ist die 
Folge AU zu erfassen. Freitag oder Samstag? 
Ab dem darauffolgenden Montag können Sie die weitere AU abrufen. 
 
Was passiert, wenn es zu Überschneidungen seitens der Krankmeldung vom Arzt und z. B. REHA kommt? 
Reha-Kliniken nehmen noch nicht am E-AU-Verfahren teil, bei der Krankenkasse liegen diese Zeiten aber vor, daher 
nehme ich an, dass sie dann auch zusammengefügt werden. 
 
Um bei Minijobbern mit der unvorhersehbaren Mehrarbeit anders umgehen zu können, kann ich dort doch auch 
mit einem Stundenkonto arbeiten. Somit würde ich gleichmäßigen Lohn auszahlen und er kommt arbeiten, wenn 
er gebraucht wird? Richtig? 
Grundsätzlich können Sie bei der Beurteilung eine Jahresbetrachtung vornehmen. Allerdings muss unvorhersehbare 
Mehrarbeit auch wirklich unvorhersehbar sein. Planbare Schwankungen, wie z.B. Mehrarbeit im 
Weihnachtsgeschäft sind nicht unvorhersehbar.  
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