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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 05.12.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Midijob: Ich habe gelesen, dass die Midijob-Grenze ab 01.01.2023 auf 2.000 EUR angehoben wird. Gibt es da 
schon konkrete Pläne/Beschlüsse? 
Ja, die Midijob-Grenze wird ab 01.01.2023 auf 2.000€ angehoben. 
 
Wenn ich 3x den Minijob überschreite, ab wann werde ich dann versicherungspflichtig? 
Ein Überschreiten der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze ist grundsätzlich unkritisch, solange die Jahresgrenze 
von 6.240€ nicht überschritten wird.  
 
Wann ist eine Beurteilung durchzuführen? 
Die Beurteilung ist immer ab Beginn der Beschäftigung in die Zukunft gerichtet vorzunehmen. Oder bei Änderungen 
im Arbeitsverhältnis.  
 
Im Jahr 2022 beträgt die Jahresentgeltgrenze 5.610€, richtig? Also 9 x 450€ und 3 x 520€? 
Das ist korrekt. 
 
Wenn jemand 490€ verdient pro Monat, dann darf er doch maximal in einem Monat unvorhersehbar das 
Doppelte verdienen. Oder kann man dann bis 1.040€ auffüllen? 
In Ihrem Fall dürfen nicht nur 980€ (490€x2) unvorhersehbar hinzuverdient werden. Auch wenn das laufende 
Entgelt unter 520€ liegt, dürfen trotzdem max. 1.040€ (520€ x 2) ausgeschöpft werden. Grundsätzlich gilt: Der 
Minijobber kann gewisse tolerierbare Schwankungen im Verdienst haben, solange er die 6.240€ nicht überschreitet, 
ist das unschädlich. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, unvorhersehbar nochmal zwei Monate bis zum Doppelten 
der Geringfügigkeitsgrenze zu verdienen. Grundsätzlich gilt 6.240€. Und zusätzlich: Die Beschäftigung gilt 
weiterhin als Minijob, wenn maximal das Doppelte der monatlichen Verdienstgrenze also 1.040€ nur gelegentlich, 
also in 2 Monaten unvorhersehbar überschritten wird. Daraus ergeben sich dann maximal 7.280€. 
 
Wie wäre es dann dem Beitragsgruppenschlüssel und Personengruppenschlüssel? 
Wir unterstellen, dass sie die Bestandsschutzregelung bei Minijobs meinen. Hier sind folgende Meldungen zu 
erstellen: Abmeldung bei der Krankenkasse zum 30.09.2022 mit den Beitragsgruppen 1111 Personengruppe 101 und 
dem Abgabegrund 32 Anmeldung bei der Krankenkasse zum 01.10.2022 mit den Beitragsgruppe 1011, 
Personengruppe 109 und Meldegrund 12 Anmeldung bei der Minijob-Zentrale zum 01.10.2022 mit den 
Beitragsgruppen 0100 (bei Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 0500) und dem Personengruppenschlüssel 
109. Für den Einzug der Umlagen U1 und U2 sowie der Insolvenzgeldumlage ist bei den Übergangsfällen die Minijob-
Zentrale zuständig.  
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Beispiel 5: Ist es noch ein Minijob, wenn die Angestellte im Dezember statt 1.000€ - 1.200€ bekommt? 
In diesem Fall ist es dann kein Minijob mehr, da die mtl. Grenze für ein unvorhersehbares Überschreiten von 1.040€ 
überschritten wird.  
 
Wie sieht es mit der Übergangsregelung bei Mehrfachbeschäftigung aus? Bisher 500€, parallel beim anderen 
AG Minijob (450€). Gilt für den 500€-Job trotz der Mehrfachbeschäftigung die Übergangsregelung in der RV? 
In diesem Fall sind die beiden (dem Grunde nach) geringfügig entlohnten Beschäftigungen zusammenzurechnen, so 
dass bei beiden Arbeitgebern komplett Sozialversicherungspflicht besteht. Da hierdurch zum 01.10.2022 kein 
Versicherungsschutz verloren geht, findet die Bestandsschutzregelung keine Anwendung. 
 
Wie würden die Meldungen im Privathaushalt erfolgen? 
In Privathaushalten ist keine Befreiung in der Rentenversicherung möglich. Die Beitragsgruppe lautet 1111 und die 
Personengruppe 101. 
 
Es gilt die vorausschauende Betrachtungsweise. Ich weiß im Voraus nicht was kommt. Muss ich dann 
rückwirkend den Mitarbeiter pflichtig machen oder immer monatsweise? Unter Umständen melde ich ihn dann 
dauernd um? 
Ihre für 12 Monate vorausschauende Beurteilung bleibt auch bei Abweichungen bestehen. 
 
Gilt als unvorhersehbare Überschreitung der Minijobgrenze (Personalmangel) auch eine Kündigung eines 
Mitarbeiters? Wird dies auch bei einer Rentenversicherungsprüfung anerkannt? 
Eine ordentliche Kündigung eines Mitarbeitenden mit Kündigungsfristen gilt stets als vorhersehbar. Hingegen ist 
eine außerordentliche Kündigung (fristlos) als unvorhersehbar zu sehen. Eine entsprechende Dokumentation ist zu 
den Entgeltunterlagen zu nehmen. 
 
Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung: Prüfe ich dann erst zum Ende des Beschäftigungsjahres? 
Der Arbeitgeber hat die Prüfung zu Beginn der Beschäftigung, bei jeder Veränderung des Entgelts und jeweils am 
Beginn eines neuen Kalenderjahres im Rahmen einer 12-monatigen vorausschauenden Betrachtungsweise 
vorzunehmen.     
 
Übergangsbereich: Nirgendwo steht, wann ich den Mitarbeiter ummelden muss. 
Der Eintritt oder Austritt in den Übergangsbereich erfordert keine Meldungen. In den Entgeltmeldungen sind 
besondere Kennzeichen zu setzen.  0= kein Arbeitsentgelt innerhalb des Übergangsbereiches; 1=monatliches 
Arbeitsentgelt durchgehend innerhalb des Übergangsbereiches; tatsächliche Arbeitsentgelte in allen 
Entgeltabrechnungszeiträumen von 520,01€ bis 2.000€; vom 01.10.-31.12.2022 = 1.600€. 2=monatliches 
Arbeitsentgelt sowohl innerhalb als auch außerhalb des Übergangsbereiches mit Arbeitsentgelten von 520,01€ bis 
2.000€ (01.10.-31.12.2022 = 1.600€) als auch solche mit Arbeitsentgelten unter 520,01€ und /oder über 2.000€ 
(01.10.-31.12.2022 = 1.600€).  
 
Wann muss ich bei Überschreitungen in einem Minijob zurückschauen? Nur bei befristeten 
Anstellungsverhältnissen? 
Beim "unvorhersehbaren Überschreiten" der Geringfügigkeitsgrenze ist vom Ende des Monats, in dem das 
unvorhersehbare Überschreiten erfolgt, ein Zeitjahr zurückzurechnen. Innerhalb dieses Zeitjahres ist max. ein 
zweimaliges unvorhersehbares Überschreiten erlaubt. 
 
Kann einem Minijobber eine Inflationsausgleichsprämie ausgezahlt werden? 
Ja. 
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Minijob: Unvorhersehbare Überschreitung nur im Krankheitsfall? 
Unvorhersehbare Überschreitungen können u. a. der Fall sein, wenn Mehrarbeit aufgrund einer Krankheit 
erforderlich ist. Es gibt noch andere Möglichkeiten, wie z. B: Tod eines Mitarbeitenden, plötzliche Erkrankung eines 
Kindes. 
 
Folie 10-13: Wann muss ich immer die Mitarbeiter ummelden? 
Auf den Folien 10-13 liegt durchgehend ein Minijob vor mit der Beitragsgruppe 6100 und Personengruppe 109. 
 
In diesen Fällen sind keine „Ummeldungen“ erforderlich. 
Ein Minijobber bekommt bei uns für unvorhergesehene Mehrarbeit in einem Monat über 1.040,00 Euro, die 
Jahresgrenze von 6.240,00 Euro wird aber nicht überschritten. Wie rechne ich ab? 
Im Monat des Überschreitens besteht Sozialversicherungspflicht in allen Zweigen.  
 
Wie wird die Inflationsausgleichsprämie für Minijob behandelt? 
Diese bleibt als sozialversicherungs- und steuerfreie Zahlung bei der Prüfung des Minijobs unberücksichtigt. 
 
Folie 11: Gilt diese Berechnung auch, wenn bereits in den ersten beiden Monaten der Beschäftigung die 520€ 
Grenze überschritten wird? 
In dieser Fallkonstellation ist nach unserem Verständnis vordergründig zu prüfen, ob die Voraussetzungen einer 
geringfügig entlohnten Beschäftigung noch vorliegen. 
 
2 Minijob-1*470 1*600 € Bewertung im Übergangsbereich? 
Hier handelt es sich um einen Minijob und um einen Midijob (600€). Diese werden nicht addiert. Die Beschäftigung 
im Midijob-Bereich ist nach den Grundsätzen des Übergangsbereiches abzurechnen. 
 
Unser Mitarbeiter überschreitet den Minijob öfters und auch die 1040€ Grenze z. B. im November 2022. Ab 
wann ist er dann versicherungspflichtig anzumelden? 
Versicherungsplicht tritt ab dem Überschreiten der monatlichen Grenze von 1.040€ ein. 
 
Mitarbeiter, die einen Verdienst über 1600€ haben, muss ich ab Januar dann als Midijobber kennzeichnen? 
Es ist keine Ab- und Anmeldung vorzunehmen. In den Entgeltmeldungen ab 2023 setzen Sie das Kennzeichen 
"Übergangsbereich". 
 
Ich hätte eine Frage zum Thema Minijob. Wie dokumentiere ich unvorhersehbare Mehrarbeit?  
In den Entgeltunterlagen ist der Grund der unvorhersehbaren Mehrarbeit nachvollziehbar zu dokumentieren (Bsp.: 
Arbeitsunfähigkeit eines Mitarbeitenden). 
 
Besteht bei einem Midijob grundsätzlich SV-Pflicht, wenn das mtl. Entgelt von 1.600€ überschritten wird 
aufgrund einer Einmalzahlung? 
Wenn die obere Entgeltgrenze eines Midijobs überschritten wird, erfolgt die Beitragsberechnung in diesem Monat 
nach den „allgemeinen Grundsätzen“.  
 
Ein AN verdient ein monatliches Gehalt von 727,44€. Durch die BAV-Abzüge kommt der AN auf ein monatliches 
Netto von 509€. 
Sofern das regelmäßige monatliche Bruttoentgelt durch die BAV-Umwandlung die Geringfügigkeitsgrenze von 
520€ unterschreitet, liegt ab diesem Zeitpunkt ein geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis vor. 
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Ein Mitarbeiter erhält jetzt 1.900€/Mon., dies auch im Jan. 2023 durch Einmalzahlungen kommt er jedoch über 
1.900€/Mon. Muss jetzt zum 01.01. eine Meldung erfolgen? 
Nein. 
 
Bestandsschutzregelung (450,01€ - 520€): Ich beschäftige einen selbstständigen Unternehmer als Minijobber. 
Braucht der auch einen Antrag auf Befreiung aus der ALV? 
Der Arbeitnehmer kann einen Befreiungsantrag stellen. 
 
Bin ich als AG verpflichtet, den Mitarbeiter auf die Übergangsregelung (450,01€ - 520,00€) hinzuweisen? 
Aus Fürsorgegründen sollten die Mitarbeitenden auf die Besonderheiten im Rahmen der Übergangsregelung 
hingewiesen werden.  
 
Es geht um den Midijob für Rentner, die noch nicht Regelaltersrentner sind. Seit 01.01.22 wurden 
1000€verdient, im Juli kamen 500€ Urlaubsgeld dazu. Laut AOK war dann im Juli kein Midijob. Stimmt das? 
Da durch die Gewährung der Einmalzahlung im Juli 2022 die damals gültige obere Entgeltspanne des 
Übergangsbereichs von 1.300€ überschritten wurde, waren in diesem Monat die Regelungen des 
Übergangsbereichs nicht anzuwenden.   
 
Ist die U2-Umlage im Bestandsschutz mit dem %-Satz der Minijobzentrale 0,29 % zu berechnen? 
Ja. Die Umlage ist für einen Minijob mit Bestandsschutz an die Minijobzentrale zu zahlen. 
 
Wie ist das mit mehrfachbeschäftigten Midijobbern? Bisher kein Midijob, jetzt Midijob? 
Werden mehrere Beschäftigungen bei verschiedenen Arbeitgebern ausgeübt, sind für die Prüfung zur Anwendung 
des Übergangsbereichs die Arbeitsentgelte aller Arbeitgeber zusammenzurechnen, die aus versicherungspflichtigen 
Beschäftigungen erzielt werden. Unterschreiten diese Entgelte die obere Grenze des Übergangsbereichs, finden 
dessen Regelungen Anwendung. 
 
Wird bei der Betrachtung des Midijobs das Zeit- oder das Kalenderjahr genommen? Wenn das Gehalt des 
Midijobs erhöht wird, muss dann eine neue Betrachtung erfolgen? 
Bei jeder Änderung (z. B. Erhöhung des regelmäßigen Entgeltes) ist eine neue vorausschauende Beurteilung 
durchzuführen. Hierbei ist das Zeitjahr maßgebend. 
 
Minijob: Unvorhergesehenes Überschreiten der 520€ Grenze; wenn 7.280€ pro Jahr nicht überschritten werden, 
darf die Überschreitung auch in mehr als 2 Monaten sein? 
Nein. 
 
Bis zu welcher Höhe darf die steuer- und SV-freie Prämie von 3.000€ aus dem Entlastungspaket der 
Bundesregierung an Mini- und Midijobber gezahlt werden?  Bis zu welcher Höhe ist eine Auszahlung 
unschädlich? 
Arbeitgeber können die Inflationsausgleichsprämie bis zu einem Betrag von 3.000€ steuerfrei an ihre Arbeitnehmer 
gewähren (§ 3 Nr. 11c EStG). Es handelt sich dabei um einen steuerlichen Freibetrag. Voraussetzung für die 
Steuerfreiheit ist, dass die Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Arbeitgeber 
können die Prämie vom 26.10.2022 bis zum 31.12.2024 steuerfrei zahlen. Auch mehrere Teilbeträge sind möglich. 
Die Inflationsprämie brauchen Sie bei der versicherungsrechtlichen Beurteilung nicht berücksichtigen, da keine SV-
Pflicht vorliegt.  
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Wie ist es beim Midijob bei 500€ netto. Wer bekommt die SV Abgaben? 
Die SV Abgaben bei einem Midijob sind grundsätzlich immer an die Krankenkasse abzuführen. Die Pauschalbeiträge 
bei einem Minijob an die Minijob-Zentrale. Bei der Berechnung der Beiträge ist stets das sozialversicherungspflichte 
Bruttoentgelt zugrunde zu legen. 
 
Muss eine Abmeldung/Anmeldung gemacht werden, wenn man einen AN, der bisher 500€ verdient hat, ab den 
01.10.22 auf 521€ erhöht hat? 
Nein.  
 
Wie ist es zu bewerten, wenn wer im Minijob 10 Std./Woche an 2 Tagen z.B. Montag und Dienstag je 5 Stunden 
arbeitet und der Monat 5 Montage und 5 Dienstage hat. Es sind dann 50 Std./Monat. Vorhersehbare 
Überschreitung, unvorhersehbare Überschreitung?  
Für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung ist ausschließlich das regelmäßige monatliche Entgelt 
heranzuziehen. Dessen Ermittlung hat vorausschauend für 12 Monate zu erfolgen. 
 
Wenn ein Mitarbeiter einmalig die Grenze von 1.600€ überschreitet, wird in dem Monat normal 
Beitragsabrechnung durchgeführt? 
Ja.  
 
Bzgl. Bestandsschutz bei einem Verdienst von 500€, kann man die Befreiung der Kranken- und 
Pflegeversicherungsbeiträgen beantragen? Heißt das dann, dass der Mitarbeiter nicht kranken- und 
pflegeversicherungspflichtig ist? 
Das ist korrekt. 
 
Was ist, wenn ein Mitarbeiter im Übergangsbereich liegt aber zusätzlichen einen Minijob mit 520€ hat? 
Neben einer Beschäftigung im Übergangsbereich kann zusätzlich ein Minijob ausgeübt werden. Eine 
Zusammenrechnung erfolgt in einem solchen Fall nicht. 
 
Übergangsregelung: MA war mit Entgelt bis 507€ im Übergangsbereich versichert. BGR 0110 da er aufgrund 
Selbständigkeit selbst versichert ist. Da er demnach grundsätzlich keinen Anspruch auf Familienversicherung 
hat, wird er dann mit BGR 0100 an die Minijobzentrale und BGR 0010 an die bisherige Krankenkasse 
angemeldet?  
Ja. 
 
Wie betrachtet man das Jahr 2022 für Mitarbeiter die bis 30.09.2022 nicht im Übergangsbereich waren, aber 
ab Oktober in diesen fallen würden? 
In der Jahresmeldung für das Kalenderjahr 2022 ist das Kennzeichen "Übergangsbereich" = 2 =>monatliches 
Arbeitsentgelt sowohl innerhalb als auch außerhalb des Übergangsbereiches mit Arbeitsentgelten von 520,01€ bis 
1.600€ als auch solche mit Arbeitsentgelten unter 520,01€ und /oder über 1.600€ anzugeben.  
 
Ist schon bekannt, ab wann die GFB-Grenze das nächste Mal steigt? Also wann der Mindestlohn wieder steigt? 
Nein, das ist uns nicht bekannt. 
 
Zählt der Übergangsbereich auch bei Personengruppe 119? 
Ja. 
 
Inflationsausgleichsprämie von 3000€ beim Minijob möglich? 
Ja. 
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Werkstudenten als Midijobber? Die sind doch nur RV-pflichtig, wäre doch nachteilig?  
Werkstudenten im Entgeltbereich von 520,01 bis 1.600,00€ sind nach den Regelungen des Übergangsbereichs 
abzurechnen.  
 
Werden AAG-Anträge auch ohne Abfrage der Krankheitszeiten erstattet (vorausgesetzt, die Erstattung ist von 
Seiten der Krankenkasse)? 
Grundsätzlich ja. Auf Nachfrage ist die Arbeitsunfähigkeit nachzuweisen. 
 
Inflationsausgleichsprämie bei Hauptjob und gleichzeitigem Minijob möglich? 
Ja. 
 
Ein Midijobber zahlt monatlich 150€ Direktversicherung (LSt. + SV frei). Mindert der Betrag den Verdienst bei 
der Beurteilung? 
Ja. 
 
Werden AAG-Anträge auch ohne Abfrage der Krankheitszeiten erstattet (vorausgesetzt, die Erstattung ist von 
Seiten der Krankenkasse begründet)? 
Eine Erstattung im Rahmen des AAG ist unabhängig von einer vorherigen eAU-Anfrage möglich. 
 
Als Lohnabrechnungsstelle kann ich jedoch den Abruf von einmal wöchentlich pro Mandanten nicht 
gewährleisten. Was mache ich da? 
Das ist kein Problem. Die Daten stehen weiterhin zum Abruf bereit. Die wöchentliche Abholung der Daten ist 
lediglich eine Empfehlung. Allerdings sollte eine regelmäßige Abholung der bereitgestellten AU-Daten im eigenen 
Interesse erfolgen. 
 
eAU: Ist die Einführung zum 01.01.2023 verbindlich? 
Ja. 
 
Folie 30: In einem Newsletter wurde berichtet, dass die Arbeitnehmer vom Arzt keine Bescheinigung für den AG 
erhalten, der AN bringt gegenüber dem AG keinen ärztlichen schriftlichen Nachweis erbringen muss. 
Der AN erhält (auf Wunsch) eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform für seine eigenen Unterlagen. Der 
AN hat jedoch die Verpflichtung, sich bei seinem Arbeitgeber arbeitsunfähig zu melden. Der Arbeitgeber hat dann 
die Arbeitsunfähigkeitszeiten bei der Krankenkasse des Mitarbeiters im Rahmen der eAU anzufragen.  
 
Was ist, wenn ein MA vor dem Ende seiner AU wieder arbeiten kommt? Wie werden die Daten dann 
aktualisiert?  
Der Arzt bescheinigt die voraussichtliche Dauer der AU. Arbeitet der Arbeitnehmer früher, korrigieren Sie die Daten 
in Ihrem Entgeltabrechnungssystem.  
 
Folie 36: Kann der Arbeitgeber darauf bestehen, dass der Arbeitnehmer eine Papierbescheinigung vom Arzt 
beibringt? 
Nein.  
 
Stellen Ärzte nicht generell eine AU-Bescheinigung für die Patienten aus? 
Arbeitnehmer erhalten ab dem 01.01.2023 auf Wunsch eine Papierbescheinigung ihrer Arbeitsunfähigkeit vom 
jeweiligen Arzt. 
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Erhalte ich für Arbeitnehmer, die jetzt schon länger krank sind, eine Rückmeldung, oder muss ich ab Beginn der 
Krankheit jetzt alle Krankzeiten abrufen? 
Das eAU-Verfahren wird nur die Zeit der Entgeltfortzahlung angewandt. Befinden sich beschäftigte Personen 
bereits im Krankgeldbezug, können z.B. Anfragen bzgl. Vorerkrankungen oder wegen Ende der AU ausschließlich 
über das EEL-Verfahren erfolgen.   
 
Was ist, wenn der Mitarbeiter einen falschen Zeitraum der Krankmeldung mitteilt und der AG fragt den 
falschen Zeitraum an? Bekommt man dann eine Antwort von der Krankenkasse oder zumindest einen Zeitraum 
zurückgemeldet, welcher in der Nähe der Krankheit liegt? 
Sie erhalten eine Antwort, wenn Ihr Datum in der Abfrage in eine laufende AU-Zeit fällt oder die AU-Zeit innerhalb 
der nächsten 5 Tage beginnt. Beispiel: Sie fragen eine AU ab 15.01.2023 an. Der Krankenkasse liegt eine AU ab 
18.01.2023 vor. Die AU-Zeit ab 18.01.2023 wird an Sie zurückgemeldet. 
 
Folie 28: Wenn die eAU-Anfrage bei Minijobber an die entsprechende Krankenkasse verschickt wird, kann hier 
dann auch zukünftig die Abfrage von potenziellen Vorerkrankungszeiten erfolgen? 
Ja. 
 
Werden Karenztage zu den 42 Tagen Entgeltfortzahlung gezählt und können diese mit dem 
Umlageerstattungsantrag zurückerstattet werden? 
Ja.  
 
Bleibt der Ablauf bei Kind krank-Meldungen wie gehabt? 
Ja 
 
Wie erhält der Arbeitgeber die Info über die Krankzeiten bei Minijobbern im Privathaushalt oder privat 
versicherten Mitarbeitern? 
Arbeitsunfähigkeitszeiten von privat Versicherten können nicht abgerufen werden. Diese erhalten Sie wie bisher.  
Bei geringfügig Beschäftigten (geringfügig entlohnt und kurzfristig) ist eine Anfrage an die zuständige 
Krankenkasse möglich. Der Arbeitgeber „muss“ jedoch Kenntnis davon haben, bei welcher gesetzlichen 
Krankenkasse die Krankenversicherung durchgeführt wird. Deshalb empfiehlt es sich, die jeweilige Krankenkasse zu 
erfragen und im Entgeltabrechnungsprogramm zu hinterlegen.    
 
Vorerkrankungsfristen 6 oder 12 Monate, Bedeutung? 
Es gab schon bisher eine 6-Monatsfrist als auch eine 12-Monatsfrist. Die 6-Monatsfrist ist rückschauend 
betrachtet. Das heißt: Jede Krankheit, die länger als 6 Monate zurückliegt, führt zu einem neuen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung. Wenn ein Mitarbeiter z.B. alle 3-4 Monate wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig wird, 
dann greift die 12 Monatsfrist. Diese ist nach vorne gerichtet und berücksichtigt den allerersten Tag dieser 
Krankheit. Nach Ablauf der 12-Monats-Frist gibt es einen neuen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. In solchen Fällen 
ist eine Vorerkrankungsanfrage hilfreich. 
 
Wie bekommt die Schule von Schülern die eAU? 
Davon ausgehend, dass es sich hier um Berufsschüler handelt, kann nur der Arbeitgeber die eAU abfragen.  
 
Gibt es für Rentner beim Minijob Ausnahmeregelungen? 
Nein.  
 
Werden Folgebescheinigungen automatisch rückgemeldet oder muss da eine neue Abfrage gestellt werden? 
Nein, Sie „müssen“ bei weiterer AU diese auch wieder abfragen. Sie fragen mit dem Datum nach beendeter AU-Zeit 
wieder an und erhalten dann die Folge-AU-Zeit. 
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Wer ist für die eAU zuständig, wenn der Arbeitnehmer ausschließlich geringfügig beschäftigt ist? 
Bei geringfügig Beschäftigten (geringfügig entlohnt und kurzfristig) ist eine Anfrage an die zuständige 
Krankenkasse möglich. Der Arbeitgeber „muss“ jedoch Kenntnis davon haben, bei welcher gesetzlichen 
Krankenkasse die Krankenversicherung durchgeführt wird. Deshalb empfiehlt es sich, die jeweilige Krankenkasse zu 
erfragen und im Entgeltabrechnungsprogramm zu hinterlegen.   
 
Folie 33: Wie soll die Anfrage abgesetzt werden, wenn im Programm der AU-Beginn ab dem 25.04. hinterlegt 
werden muss, die Krankmeldung jedoch ab dem 24.04. beginnt? 
Die Anfrage erfolgt mit dem 25.04. 
 
Können wir nochmals die Internetadresse für AU haben?  
Auf dem Fachportal für Arbeitgeber ist unter www.aok.de/fk/eau ein kurzes Video abrufbar. Informationen für 
Arbeitnehmer finden Sie unter https://www.aok.de/pk/leistungen/arbeitsunfaehigkeit/krankschreibung/ 
 
Wie lange hat die Krankenkasse-Zeit für eine Antwort zur Abfrage eAU? 
Die Rückmeldung sollte regelmäßig in 1-2 Arbeitstagen erfolgen. 
 
Warum bekomme ich nur einen Zeitraum eAU rückgemeldet, wenn Mitarbeiter Folgebescheinigung hat? 
Auch wenn die Arbeitsunfähigkeit weiterhin besteht und eine Folgebescheinigung ausgestellt wurde, können die 
Daten weiterhin abrufen werden. 
 
Kann ich den Antrag AAG nur nach vorherigem Abruf der eAU stellen? D. h. die eAU ist immer verpflichtend? 
Die Abfrage ist zwecks Datenpflege empfehlenswert. AAG-Anträge werden jedoch unabhängig vom eAU-Verfahren 
erstattet. 
 
Ist SV-Net für die Anfrage unbedingt notwendig oder nur das Abrechnungsprogramm? 
Beides ist möglich. 
 
Gibt es eAU auch für folgende Fälle: 1. Wiedereingliederung; 2. Zeiten nach Ende Krankengeldbezug? 
Nein. 
 
Bei der Krankmeldung vom 23. und bescheinigte Krankmeldung erst am 26. Muss der Arbeitnehmer nicht 
rückwirkend ab 23. eine Krankmeldung abgeben? 
Während der Karenztage ist es auch möglich, dass keine AU-Bescheinigung ausgestellt wird. Eine Rückdatierung 
des Beginns der Arbeitsunfähigkeit auf einen vor dem Behandlungsbeginn liegenden Tag ist ebenso wie eine 
rückwirkende Bescheinigung über das Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit nur ausnahmsweise und nur nach 
gewissenhafter Prüfung und i.d.R. nur bis zu 3 Tagen zulässig.  
 
Wird bei der eAU auch das Erreichen der 42 Tage gemeldet? 
Nein. 
 
Abruf soll 1 x wöchentlich erfolgen. In der Urlaubszeit nicht möglich, da allein für Abrechnung zuständig. 
Die Daten bleiben weiterhin zum Abruf bereit. 
 
Krank ab 28.11.2022, AU vom Arzt ab 01.12.2022. Ab wann laufen die 42 Tage Lohnfortzahlung? 
Ab 28.11.2022 beginnt der Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 
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In welchem Paragrafen steht die gesetzliche Grundlage zum Abruf der eAU? 
Dies ergibt sich aus den §§ 109 und 125 SGB IV.  
 
Wenn die Lohnabrechnung über den Steuerberater erfolgt, kann ich den Abruf parallel im Betrieb über SV-Net 
machen? 
Das ist grundsätzlich möglich. Es ist empfehlenswert, sich mit dem Steuerberater abzustimmen, wer von Beiden die 
Arbeitsunfähigkeitsdaten anfragt bzw. abholt. 
 
Die Abfrage der eAU, muss die immer gezielt nach Mitarbeiter erfolgen oder allgemein über Meldecenter? 
Die Anfrage „muss“ immer gezielt nach Mitarbeiter und AU-Zeitraum erfolgen. Die Rückmeldungen können 
gesammelt abgerufen werden. 
 
Folie 32: AN ist erst nach 3 Tagen verpflichtet eine Krankschreibung zu bringen. Er geht aber schon am 1. Tag 
zum Arzt und lässt sich krankschreiben. Kann der Arbeitgeber dann schon am 2. Tag einen Abruf der eAU 
starten? 
Ja. 
 
Wie erfährt die Krankenkasse von den Karenztagen? 
Die Krankenkassen erfährt durch die Entgeltbescheinigung, dass Karenztage berechnet werden. Der Abruf erfolgt 
im Rahmen des EEL-Verfahrens. 
 
Muss eine Meldung erfolgen, wenn ein Mitarbeiter vor Ende der AU wieder beginnt zu arbeiten? 
Nein. 
 
Wie wird denn eine Folgemeldung beim e-AU Verfahren gekennzeichnet? Ist dies bei der Rückmeldung 
ersichtlich, ob Erst- oder Folgebescheinigung? 
Ja. Die Rückmeldung enthält die Kennzeichnung als Erst- oder Folgebescheinigung 
 
Zwei Tage krank ohne Krankmeldung. Wie und wer meldet? 
Für sogenannte Karenztage, welche der Arbeitgeber aber als Arbeitsunfähigkeit anerkennt, kann keine Abfrage bei 
der Krankenkasse erfolgen, da diese ja keine ärztliche Meldung vorliegen hat. Diese Mitarbeiter kennzeichne Sie in 
Ihrem Lohnprogramm mit Krank ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.  
 
Was mache ich denn dann bei den privaten Versicherten? 
Ein Abruf der Daten von privat Krankenversicherten ist nicht möglich. Der Nachweis der AU erfolgt weiterhin in 
Papierform. 
 
Wie ist es, wenn der AN aus der LFZ fällt? 
Wie bisher haben Arbeitgeber das Ende der Entgeltersatzleistung mit dem Abgabegrund 42 anzufordern. 
 
Folie 29 eAU: Aussage, dass bisher noch kein Zeiterfassungssystem für die Durchführung des Abrufs 
zugelassen ist. Wie sieht hier die Perspektive aus - gibt es Anträge und wann soll über diese entschieden 
werden? 
Wir haben darüber noch keine Kenntnis, wann und ob der die eAU auch im Zeiterfassungssystem möglich ist. 
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Wir rechnen unsere gewerblichen Mitarbeiter zum 15. des Folgemonates ab. Auch dann wird erst die 
Anmeldung bei der entsprechenden Krankenkasse erstellt. Sofortmeldung selbstverständlich fristgerecht. Hat 
man schon die Berechtigung zum Abruf der Krankheitszeiten vor der endgültigen Anmeldung bei der 
Krankenkasse? 
Der Arbeitgeber darf die eAU-Daten abfragen, sobald eine Beschäftigung vorliegt. 
 
Folie 40: AG kann nur 6 Monate prüfen, Krankenkasse bis 12 Monate. Wie bekomme ich die Info, wenn AU über 6 
Monate mit zu den 42 Tagen zählen? 
Sobald zwischen den einzelnen AU-Zeiten ein Zeitraum von mehr als 6 Monaten liegt, besteht in einem solchen Fall 
wieder ein neuer Anspruch auf 42 Tage Entgeltfortzahlung. 
 
Können die jeweils geltenden Karenzzeiten im System beim MA hinterlegt werden? 
In den Entgeltabrechnungsprogrammen kann eine Arbeitsunfähigkeit ohne AU-Bescheinigung erfasst werden. 
 
Wie bekommt man Info, wann ein Mitarbeiter ausgesteuert wird, man kann doch nicht ständig abrufen? 
Im Rahmen des EEL-Verfahrens erfolgt die Anfrage durch den Arbeitgeber mit Grund 42. Eine Rückmeldung durch 
die Krankenkasse erfolgt mit dem Grund 62. 
 
Wie sieht es mit dem Beschäftigungsverbot aus? 
Bei einem Beschäftigungsverbot besteht grundsätzlich keine Arbeitsunfähigkeit.  
 
Kann ich zukünftig auch bei Minijobbern eine Anfrage wegen Vorerkrankungen an die Krankenkasse senden? 
Ja.  
 
Wenn ich jetzt eine Folgebescheinigung habe, muss ich bei der eAU-Abfrage, dass Datum angeben, an dem die 
Folgebescheinigung ausgestellt wurde, damit ich die richtige Rückmeldung erhalte? 
Es ist eine Abfrage frühestens einen Kalendertag nach dem bisherigen Ende der Arbeitsunfähigkeit sinnvoll. 
 
Bei der Rückmeldung eAU kam es zu einem Konflikt (Zeitraum) Krankenhausaufenthalt und Arztkrankenschein? 
Was tun?  
Dann empfehlen wir, die Anfrage erneut zu starten. Alternativ rufen Sie die Krankenkasse an. Bei der AOK werden 
zum Beispiel alle Anfrage und Rückmeldungen dokumentiert. Vielleicht liegt ein technischer Fehler vor.   
 
Gibt es von der AOK ein Infoschreiben, welches Arbeitgeber Ihren Arbeitnehmern aushändigen können über die 
Abfolge des Verfahrens ab 01.01.2023? 
Auf dem Fachportal für Arbeitgeber ist unter www.aok.de/fk/eau ein kurzes Video abrufbar. Informationen für 
Arbeitnehmer finden Sie unter https://www.aok.de/pk/leistungen/arbeitsunfaehigkeit/krankschreibung/ 
 
Wenn wir eine Folge AU elektronisch abrufen wollen und diese der Krankenkasse nicht vorliegt, bekommen wir 
immer eine Rückmeldung AU liegt nicht vor und die Daten im Programm werden gelöscht durch die 
Rückmeldung. Das ist erhebliche Mehrarbeit. (in diesem Fall liegt die Papierform aber vor) Wie sieht hier die 
Zukunft aus? 
Ab 01.01.2023 sind alle AU-Bescheinigungen elektronisch von den Ärzten zu übermitteln. Sofern es sich nicht um 
Karenztage bis zu 3 Tagen handelt, sollte der Krankenkasse immer eine AU-Meldung vorliegen. Bitte klären Sie mit 
Ihrem Softwareanbieter, ob und warum Daten ohne Rückmeldung der Krankenkasse gelöscht werden. In 
Sonderfällen gibt es weiterhin Papierbescheinigungen (z. B. bei privat Versicherten). 
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Muss man nach sechs Monaten wieder eine Entgeltfortzahlung leisten? Auch wenn es sich um eine 
Folgeerkrankung handelt? 
Vorerkrankungen in den letzten sechs Monaten vor der Arbeitsunfähigkeit werden auf den Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung angerechnet, wenn die Krankheiten auf derselben Ursache beruhen. Entgeltfortzahlung für 
einen weiteren Zeitraum von höchstens sechs Wochen besteht, wenn seit dem Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit 
wegen derselben Krankheit eine Frist von zwölf Monaten abgelaufen ist. Die Zwölf-Monats-Frist ist eine 
vorwärtslaufende Frist. Eine neue Zwölf-Monats-Frist beginnt mit der ersten Arbeitsunfähigkeit wegen derselben 
Krankheit nach Ablauf der alten Zwölf-Monats-Frist. 
 
Wie läuft es bei Reha oder Krankenhausaufenthalt? 
Während eines stationären Krankenhausaufenthalts werden die AU-Daten elektronisch an die Krankenkasse 
übermittelt. Während einer Reha erfolgt hingegen keine elektronische AU-Datenübermittlung.  
 
Was ist mit Arbeitgebern, die keine Erstattung AU haben, da über 30 MA? 
Eine elektronische Anfrage der Arbeitsunfähigkeitszeiten erfolgt unabhängig von der Teilnahme am U1-Verfahren. 
 
Gibt es auch eine eAU beim Arbeitsunfall? 
Ja. 
 
Bei uns werden die AUs in den Dienstplanprogrammen geführt, nicht im Lohnprogramm 
Auch aus systemgeprüften Zeiterfassungssystemen können AU-Daten maschinell abgerufen werden. Erfüllt Ihr 
Dienstplanprogramm diese Voraussetzung nicht, ist mit diesem Programm kein elektronischer Abruf möglich. 
 
Das bedeutet, ich muss bei 25 Mitarbeitern immer jeweils pro Monat eine Abfrage machen? 
Eine pauschale monatliche Abfrage ist nicht möglich. 
 
Wenn ich zunächst einen Meldegrund 4 zurückgemeldet bekommen habe, dann aber eine AU bei der 
Krankenkasse eingeht, erhalte ich dann automatisch eine neue Rückmeldung 
Ja. 
 
eAU: Was ist, wenn wir die Mitteilung von MA nicht erhalten? 
Der Mitarbeiter ist verpflichtet, den Arbeitgeber über die Arbeitsunfähigkeit zu informieren.  
 
Wie ist das mit einer AU ab 27.12.2022 bis 10.01.2023. Und dann Verlängerung bis 20.01.2023. Abfrage nur der 
Folgeerkrankung über eAU? 
Das eAU-Verfahren ist optional auch vor dem 01.01.2023 möglich. Wenn Ihre Entgeltabrechnungssoftware das 
eAU-Verfahren bereits unterstützt, können Sie die AU ab 27.12.2022 abfragen. 
 
Ich war der Meinung, dass in der Schulung gesagt wurde, dass sowohl AG und Steuerberater die eAU-
Antworten abholen dürfen. Was trifft zu? 
Ein paralleler Abruf ist grundsätzlich möglich. 
 
Wenn mein Mitarbeiter im Januar 4 Wochen krank ist und im Dezember dann nochmal auf Grund der gleichen 
Krankheit 4 Wochen. Was ist dann? (bzgl. 6 Monate Abfrage) 
Es ist keine Anfrage zu stellen, da die 6 Monate überschritten wurden.  
 
Ist bei der Erwerbsminderungsrente die Inflationsprämie z. B. mit anzurechnen? 
Nach unserer Auffassung ist die Inflationsausgleichsprämie nicht auf die Erwerbsminderungsrente anzurechnen. 
Im Zweifel wenden sie sich bitte an die Deutsche Rentenversicherung. 
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Und woher weiß ich dann, dass es sich um eine Vorerkrankung handelt? 
In der Rückmeldung ist gekennzeichnet, ob es sich ggf. um eine Vorerkrankung handelt. 
 
Wenn Midijob und "Normallohn" ständig wechseln, ist dann jeden Monat umzumelden? 
Nein. Es ist eine vorausschauende Beurteilung durchzuführen, ob die Regelungen des Übergangsbereichs 
Anwendung finden. 
 
Müssen die Mitarbeiter uns die Kundennummer beim Arbeitsamt durchgeben für die BEA? 
Nach unserem Kenntnisstand erfolgt die Übermittlung der Daten unter Angabe der Sozialversicherungsnummer. 
 
Was ist mit Frühpensionären und Hinzuverdienstgrenzen? 
Ob die Hinzuverdienstgrenzen auch bei "Frühpensionären" anzuwenden sind, sollte mit der zuständigen 
Versorgungsanstalt geklärt werden.    
 
Folie 51: Wie viele Jahre zurück muss man zurückgeben für Überstundenabgleich bei Austritt und 
vorhergehenden Langzeiterkrankung nur bis Vor-Vorjahr oder auch noch länger zurück? 
Da gibt es keine zeitliche Begrenzung. 
 
Rentenunschädlicher Hinzuverdienst wird auf 'unbegrenzt' erhöht. Heißt dies, dass nicht nur die Rente nicht 
mehr gekürzt wird, sondern auch keine Sozialabgaben mehr gezahlt werden müssen? 
Es erfolgt keine Rentenkürzung mehr. Sozialabgaben sind zu leisten.   
 
Überstundenvergütung ist umlagepflichtig zur U1+U2. Wie ist dies bei der Auszahlung von nicht genommenem 
Urlaub?  
Sofern es sich um einen Einmalbezug (Urlaubsabgeltung) handelt, sind keine Umlagebeiträge abzuführen. 
 
Muss ich eine Aushilfe bis 520€, wenn er nur immer einen Teil des Jahres arbeitet (z. B. Feb. - Nov.), immer 
wieder an und abmelden? Wenn ja, muss ich diesen jedes Mal eine Rentenversicherungsbefreiung ausfüllen 
lassen? 
In Ihrem Sachverhalt ist eine An- und eine Abmeldung durchzuführen. Eine erneute Befreiung von der RV-Pflicht ist 
bei einer Unterbrechung des Minijobs von mehr als 2 Monaten zu beantragen. 
 
Können Anfragen zur eAU-Zeiten storniert werden, wenn ich beispielsweise einen falschen Zeitraum abgefragt 
habe? Sieht das Verfahren dies vor? 
Nein. 
 
Kann der U1-Erstattungsantrag auch schon für den 1. Krankheitstag gestellt werden, obwohl die AU erst ab 
dem 04. Krankheitstag ausgestellt wird? 
Wenn Sie als Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit ab dem ersten Tag ohne Krankmeldung als "Karenztag" 
akzeptieren und Entgeltfortzahlung leisten, dann besteht auch ein Erstattungsanspruch aus der Ausgleichskasse 
U1. Im System hinterlegen Sie diesen Tag/Tage als "krank ohne AU-Bescheinigung". 
 
Der Sozialversicherungsausweis muss - zwar selten - aber es kommt vor, auf der Baustelle vorgelegt werden. 
Ist hier der Versicherungsnummernausweis ab 01.01.2023 ausreichend? 
Grundsätzlich ist es ausreichend, wenn ein gültiger Personalausweis vorgelegt wird. 
 
Zu beitrags- u. steuerfreie Einmalzahlungen, was muss auf der Abrechnung angegeben werden? Reicht 
Einmalzahlung?  
Auf den Abrechnungen sollten schon Details zu erkennen sein, wofür die Einmalzahlungen gezahlt wurden. 
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Folie 50: Muss Inflationsausgleichsprämie auf der Lohnabrechnung stehen? 
Sofern für die Zahlung der Inflationsausgleichsprämie Steuer- und Beitragsfreiheit vorliegt, ist diese zu 
dokumentieren und entsprechend kenntlich zu machen. 
 
Kann ich bei der U1 krank ohne AU melden, obwohl eine AU vorliegt? 
Eine Erstattung im Rahmen des U1-Verfahrens ohne Vorlage einer AU-Bescheinigung ist bis zu einer Dauer von drei 
Kalendertagen unkritisch.   
 
Rentenunschädlichen Hinzuverdienst: Es würde nicht nach Rentenkürzung (die ist bekannt und wurde in der 
Frage auch erwähnt!), sondern nach der Höhe der Sozialabgaben gefragt. Welcher Beitragsgruppenschlüssel 
ist bei einem Altersvollrentner anzugeben? 
Der Hinzuverdienst bei Renten hat keinen direkten Einfluss auf die Sozialabgaben. Je nach Rentenart besteht in den 
jeweiligen Sozialversicherungszweigen Versicherungspflicht oder Versicherungsfreiheit. Bei Versicherungspflicht 
sind Sozialabgaben aus dem beitragspflichtigen Arbeitsentgelt zu zahlen.   Weitere Informationen finden Sie in 
unserem Arbeitgeberportal: https://www.aok.de/fk/hessen/sozialversicherung/beschaeftigung-aelterer-
arbeitnehmer/  
Sofern die Regelaltersgrenze erreicht wurde, ist die Beitragsgruppe 3321 zu verwenden. 
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