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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 6.12.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Wie verhält es sich mit der Inflationsausgleichsprämie? 
Arbeitgeber können die Inflationsausgleichsprämie bis zu einem Betrag von 3.000 EUR 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 Inflationsausgleichsprämie brauchen Sie bei der versicherungsrechtlichen Beurteilung nicht 
berücksichtigen, da keine Beitragspflicht vorliegt. 
 
Warum wird das Zeitjahr herangezogen und nicht das Kalenderjahr? 
Der Jahresbetrag bezieht sich nicht auf ein Kalenderjahr, sondern ein Zeitjahr. Sie nehmen stets eine 
vorausschauende Betrachtung für die nächsten 12 Monate vor, also 12 x 520 EUR = 6.240 EUR bzw. maximal 7.280 
EUR bei maximal zweimaligem Überschreiten. 
 
Vor dem 01.10.2022 konnte man unvorhergesehen die Grenze 3-mal überschreiben. Wie ist hier die Betrachtung? 
Bei unvorhergesehenem Überschreiten darf die Grenze von insgesamt 7.280, - € nicht überschritten werden. 
 
Für die Zeit bis 30.09.2022 verbleibt es bei der bisherigen Regelung, die 3malige unvorhergesehenes 
Überschreiten ermöglichte. Wie muss das dokumentiert werden? 
Die Dokumentation erfolgt in den Lohnunterlagen der Arbeitnehmer. 
 
Wie wird die Berechnung bei der Geringfügigkeitsgrenze für 2022 gehandhabt in Bezug auf die 
Energiepreispauschale? Muss die Energiepreispauschale mit in den Jahresgesamtbetrag eingerechnet werden 
oder nicht? 
Da die Energiepreispauschale steuer- und SV-frei ist und ist damit kein Arbeitsentgelt. Darf also nicht mit 
eingerechnet werden. 
 
Ist die Grenze 7.280€ auch für das Jahr 2022 anzusetzen? 
Die Grenze gilt ab der Änderung 01.10.2022. 
 
Aber wann beginnt ein Zeitjahr? 
Das Zeitjahr beginnt mit Beginn der Beschäftigung oder bei gesetzlichen Änderungen für 12 Monate in die Zukunft.  
Bei unvorhersehbarem Überschreiten ist von diesem Monat ein Jahr in die Vergangenheit zu beurteilen. 
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Mit welchen konkreten Unterlagen? 
Mit Unterlagen, welche den Sachverhalt darstellen können, z. Bsp. durch AU- Nachweise, wenn diese eine 
Vertretung erforderlich gemacht haben. 
 
Unsere Regel war bisher, immer bei Veränderungen nach VORN zu sehen.  
Für die Prognose, ob ein Minijob vorliegt, ist das auch richtig.  
 
Nun wird aber auch rückwärts geschaut? Wann also nach vor und wann zurück? 
Bei Beginn der Beschäftigung oder bei gesetzlichen Änderungen machen Sie die Prognose für die Zukunft. Zurück 
schauen Sie, wenn es um das unvorhergesehene Überschreiten geht. 
 
Aber scheinbar nicht in jedem Fall? 
Zu Beginn einer Beschäftigung oder bei Veränderungen wird in einer Prognose vorausschauend für die folgenden 12 
Monate geprüft, ob ein Minijob vorliegt. Kommt es später zu einem unvorhergesehenen Überschreiten, wird für das 
zurückliegende Zeitjahr geprüft. Beim 3. unvorhergesehenen Überschreiten tritt Versicherungspflicht ein.  
 
Fällt ein AN nach ATZ in den Übergangsbereich oder bleibt er SV-pflichtig? 
Der AN ist SV-pflichtig. Die Regeln des Übergangsbereiches finden Anwendung. 
 
Wenn Minijobber z.B. Erholungsbeihilfe erhält (psch. Steuer, SV frei) unvorhergesehen -> gilt dies als 
Überschreitung? 
Erholungsbeihilfen sind nicht mit heranzuziehen, solange sie pauschalversteuert, und damit sozialversicherungsfrei 
sind. 
 
Folie 11: Verstehe die Berechnung der Monate nicht...05/23...10 Monate x 490 € usw. 
Die Kalendermonate 02 und 05 und 07/2023 bleiben unberücksichtigt, da die zulässige Jahresgrenze von 6.240 EUR 
nicht überschritten wird. Erst im Oktober ist das erstmalige unvorhersehbare Überschreiten in den möglichen 
Grenzen und daher keine SV Pflicht.   
 
Gilt das mit dem Überschreiten der Minijobgrenze genauso, wenn eine Mitarbeiterin (ohne Hauptjob) statt einem 
Minijob zwei Minijobs hat, die zusammen aber üblicherweise die Minijobgrenze nicht überschreiten? Bsp.: zwei 
Jobs mit dauerhaft je 200€, im November 2022 verdient sie in einem der Jobs 350€ = zusammen 550€. Das 
dürfte doch unproblematisch sein - leider finde ich in den Geringfügigkeitsrichtlinien keine Bestätigung dafür. 
Die Regelungen gelten für mehrfachbeschäftigte Minijobber ebenso. Es empfiehlt sich generell eine Abstimmung 
zwischen den beteiligten Arbeitgebern.     
 
Folie 11: Somit ist nur der Monat 10 voll SV-pflichtig? 
Nein, es liegt ein versicherungsfreier Minijob vor, da innerhalb des Zeitjahres nur ein einmaliges unvorhersehbares 
Überschreiten gegeben ist.    
 
Wie verhält es sich mit der zurückliegenden Sonderregelung im Minijob-Bereich, dass 3x im Zeitjahr 
überschritten werden durfte mit der Rückwärtsrechnung? 
Bei Überschreitungen ist die Gesamtgrenze von 7.280, - € zu berücksichtigen. Für die Zeit bis 30.09.2022 verbleibt 
es bei der bisherigen Regelung, die 3malige unvorhergesehenes Überschreiten ermöglichten.   
     
Die Prognose für den Minijob erfolgt jetzt rückwirkend, nicht mehr vorausschauend? 
Zu Beginn einer Beschäftigung oder bei Veränderungen wird in einer Prognose vorausschauend für die folgenden 12 
Monate geprüft, ob ein Minijob vorliegt. Kommt es später zu einem unvorhergesehenen Überschreiten, wird für das 
zurückliegende Zeitjahr geprüft. Beim 3. unvorhergesehenen Überschreiten tritt Versicherungspflicht ein. 
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Für die Prognose 2023 muss ich für die Mitarbeiter im Übergangsbereich die 1.600 EUR als Grenze sehen oder die 
2.000 EUR als Grenze? 
Die Obergrenze steigt ab dem 01.01.2023 auf 2000 Euro. Bitte ab dem 01.01.23 dann eine Neubeurteilung 
vornehmen. 
 
Gibt es beim Minijob bei schwankendem monatlichem Entgelt ebenfalls eine Obergrenze? 
Bei schwankendem Arbeitsentgelt ist eine gewissenhafte Schätzung vorzunehmen und hierbei die Grenze von 6.240, 
-€ anzusetzen. 
 
Mitarbeiter erhält durch Weihnachtsgeld mehr als 1.040 Euro, in Summe des Jahres verbleibt das 
Jahresarbeitsentgelt aber unter 6.240 Euro. Ist er im November versicherungspflichtig? 
Wenn das Weihnachtsgeld zugesichert ist und damit als regelmäßiges Arbeitsentgelt zählt, bleibt es ein Minijob. 
Anderenfalls tritt Versicherungspflicht ein, wenn in dem Monat der Zahlung 1.040 EUR überschritten werden.  
 
Wenn im Minijob kein Urlaubsentgelt gezahlt wird, wäre das dann Phantomlohn und könnte der AN dann evtl. 
SV-Pflichtig werden, und wenn ja, ab wann? 
Minijobber haben einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf Urlaubsentgelt. Das Urlaubsentgelt ist Bestandteil der 
Prognose bzw. des regelmäßigen Arbeitsentgelts. Sofern die Betriebsprüfung feststellt, dass nicht so verfahren wurde, 
kann es zu einer anderen versicherungsrechtlichen Beurteilung kommen. 
 
Laut Minijobzentrale, ist ein 2-Faches Überschreiten innerhalb von 2 Monaten nicht mehr gelegentlich? 
Es ist ein Zeitjahr vorausschauend zu prüfen, wobei ein zweifaches Überschreiten als gelegentlich anzusehen ist. 
Die Grenze von insgesamt 6.240,00 EUR darf nicht überschritten werden. 
 
Bei unserer RV-Prüfung mussten wir nach 3x Überschreiten umschlüsseln. Das ist jetzt nicht mehr so? 
Man kann die 520 Euro so oft überschreiten, wie man will, sofern die 6.240 Euro nicht überschritten werden. Nur 
über diesen Betrag hinaus darf man die 520 Euro max. 2 x um max. das doppelte – 1.040 Euro - überschreiten, in der 
Summe somit max. 7280 Euro.             
 
Ist es verpflichtend Teilzeitkräfte, die in die Midijob-Regelung fallen, entsprechend danach abzurechnen oder 
können diese auch "normal" abgerechnet werden? 
Teilzeitkräfte, die in die Midijob-Regelung fallen, sind auch danach abzurechnen. Der Sinn der Regelung ist, dass 
Midijobber ein höheres Nettoentgelt erzielen. 
 
Zur Beurteilung, ob Minijob oder nicht, wird da immer ein komplettes Jahr zu Grunde gelegt, auch wenn der 
Mitarbeiter erst im z.B. Oktober eintritt. Also bleibt er Minijobber, wenn er regelmäßig 490,00 EUR verdient und 
im Dezember 360,00 EUR Weihnachtsgeld bekommt? 
Die Betrachtung ist ab Beginn der Beschäftigung vorzunehmen - ein Zeitjahr im Voraus. 
 
Wenn jemand mtl. 1.900 Euro im Jahr 2023 verdient und im Dezember 2023 eine Einmalzahlung erhält in Höhe 
von 2.500 Euro. Ist dieser MA dann ab 01.01.2023 innerhalb des Midijobs oder generell SV pflichtig? 
Wenn es sich um eine regelmäßige und vorhersehbare Sonderzahlung handelt, muss sie bei der Prüfung, ob ein 
Midijob vorliegt, berücksichtigt werden Bei den Zahlen in Ihrem Beispiel wäre das nicht mehr der Fall. Die 
besonderen beitragsrechtlichen Regelungen kommen dann nicht mehr zum Tragen. 
 
AN ist geringfügig beschäftigt, er hat zusätzlich Vermietungseinkünfte. mtl. Einkommen aus Zusammenrechnung 
600 € (520 € GFB, 80 € Vermietung). Ist der AN weiterhin Familienversichert? 
Im Familienfragebogen sind diese Einkünfte anzugeben. Unter Umständen ist damit eine Familienversicherung nicht 
mehr möglich. 
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Wenn ein Mitarbeiter in einzelnen Monaten über der Midijob Grenze liegt, müssen dann nur die Monate darunter 
als Midijob abgerechnet werden oder das komplette Beschäftigungsverhältnis als "Vollangestellter"? 
Wird in denen in einem einzelnen Entgeltabrechnungszeitraum das tatsächliche monatliche Arbeitsentgelt 
überschritten, gilt für die Beitragsberechnung das tatsächliche Arbeitsentgelt als beitragspflichtige Einnahme. Die 
Beitragsberechnung erfolgt also in diesem Monat nicht von den reduzierten beitragspflichtigen Einnahmen. Nur in 
diesen Monaten ist das Beschäftigungsverhältnis als "Vollangestellter" abzurechnen. 
 
Dürfen Arbeitsstunden von Minijobbern auf ein Überstundenkonto übernommen werden? 
Ja Arbeitszeitkonten sind auch für geringfügig entlohnte Beschäftigte weiterhin möglich. 
 
Arbeitnehmer hat bei Anstellung auf den Übergangsbereich verzichtet, Bestandsschutz im Rahmen bis 520,--€ 
jetzt Übergangsbereich? 
Ja, etwas Gegenteiliges wurde bisher noch nicht dokumentiert. Verzicht ist seit Juli 2019 hinfällig.   
 
Welchen Sinn macht es, sich in der Übergangsregelung 450,01-520 von der KV/PV befreien zu lassen? 
Das kann sinnvoll sein für Personen, die über eine anderweitige Absicherung im Krankheitsfall verfügen (z.B. eine 
private Krankenversicherung oder als beschäftigter Rentner). 
 
Folie 11: Ich verstehe nicht, wie die Berechnung funktioniert.... 02/23 11 Monate x 490 €. Wieso 11 Monate= Im 
Oktober 8 Monate x 490 € warum 8 Monate? 
Das ist diese rückwirkende Betrachtung, die man machen muss in dem Monat der ersten Überschreitung. 
 
Wenn ein Mitarbeiter seit 01.01.22 monatlich 450 verdient hat und im Dezember 2022 1040 verdient. Bleibt sie 
dann ein Minijob im gesamten Jahr 2022? 
Wenn es in den übrigen Monaten bei 450 EUR. bleibt, ist es ein Minijob (11x450+1040=5990). 
 
Wird bei einer vertraglich befristeten Beschäftigten der Verdienst auch auf 12 Monate umgelegt? Zur 
Berechnung der Minijob-Grenze. 
Bei einer befristeten Beschäftigung ist der Zeitraum der Befristung zur Berechnung zugrunde zu legen. 
 
Bis 30.09.2022 500,- €/netto, Nettogehalt bleibt ab 10/22 so bestehen, SV-Pflichtig weiterhin?  
Bei Nettolohnvereinbarungen ist der zugrunde zu legende Bruttolohn hochzurechnen und dieses Ergebnis zur 
Betrachtung der SV-Pflicht einzubeziehen.   
 
Muss man die Prognosen schriftlich festhalten? 
Im Hinblick auf die Prüfung durch den Rentenversicherungsträger sind die Prognosen nachvollziehbar zu 
dokumentieren.   
 
Macht man die Prognose immer am Jahresanfang oder bei jedem Überschreiten neu? 
Die Prüfzeitpunkte für das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt sind - bei Beginn der Beschäftigung - bei Änderungen 
im Beschäftigungsverhältnis und - bei gesetzlichen Änderungen. Außerdem ist eine "Kontrolle" zum Jahreswechsel 
immer sinnvoll. 
 
Midijob...wir haben MA die im Midijob beschäftigt sind mit schwankenden Entgelten, oftmals in den Rahmen des 
Minijobs. Wann müssen sie umgeschlüsselt werden zum Minijob...nach 3 Monaten? (Zeit, um Regelmäßigkeit 
festzustellen?) 
Der Status Midijob bleibt bestehen. Erst wenn sich eine dauerhafte Änderung ergibt, ist eine neue Beurteilung 
vorzunehmen.  
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Gibt es beim Minijob bei schwankendem monatlichem Entgelt außer der jährlichen Obergrenze ebenfalls eine 
monatliche Obergrenze zu beachten? 
Man kann die 520 EUR so oft über/unterschreiten wie man will, sofern die 6.240,00 EUR nicht überschritten werden. 
Nur über diesen Betrag hinaus darf man die 520 EUR max. zwei Mal um maximal das doppelte (1.040 EUR) 
überschreiten, in Summe max. 7.280 EUR. 
 
Einmal am Tag alle Arbeitnehmer abrufen? Habe ich das so richtig verstanden? 
Sie haben die Möglichkeit dazu. Die Empfehlung liegt allerdings bei einmal wöchentlich. 
 
Wie erhält man eine eAU, wenn der Mitarbeiter keine AU beim Arbeitgeber gemeldet wurde? 
Der Arbeitnehmer muss hier unbedingt mitwirken und Sie als Arbeitgeber über den Beginn der AU informieren da Sie 
diesen Beginn bei der Abfrage der eAU benötigen.  
 
Vereinbarung Sonderzahlung mit AN (SV-pflichtig) bei Erreichen x-tes Firmenjubiläum in Höhe von z. B. 10.000 
EUR. Der AN ist nun seit längerem Minijob und erhält jetzt wegen Ereigniseintritt diese Sonderzahlung. Eigentlich 
vorhersehbar. Umstellung auf SV-pflicht jetzt nur für den Auszahlungsmonat oder weil eigentlich vorhersehbar 
doch auf Dauer bzw. Zeitjahr? 
Die Sonderzahlung ist zwar vorhersehbar, aber nicht regelmäßig. Sie führt daher nur im Monat der Zahlung zu 
Versicherungspflicht, da die 1040 EUR überschritten werden.  
 
Für welchen Zeitraum kann ich die Daten bei der Krankenkasse abrufen? (Evtl. ist es doch erst dann sinnvoll, 
wenn "erkennbar" ist, dass die 6 Wochen Frist überschritten wird) 
Für die Lohnabrechnung ist das richtig. Allerdings benötigen Sie die Information, ob Ihr Arbeitnehmer tatsächlich, 
und wie lange er arbeitsunfähig ist. 
 
Aushilfe bekam 1.2022-9.2022 je € 450.--, 10.22 +11.22 je € 1.040,00 und 12.2022 € 520,00, ist das machbar als 
Minijob? 
Ab 01.10.2022 ist eine erneute Betrachtung ein Zeitjahr im Voraus erforderlich. Hierbei berücksichtigen Sie dann die 
zu erwartenden Entgelte sowie die Grenzwerte, welche ab 01.10.2022 gelten. (wenn in 10 und 11 unvorhersehbar 
überschritten wurde) 
 
Wenn man weder ein Zeiterfassungsprogramm nutzt noch ein Lohnabrechnungsprogramm?  
Es können auch elektronisch gestützte, systemgeprüfte Ausfüllhilfen wie bspw. sv.net genutzt werden 
 
Folie 11: Der Oktober ist doch Monat 10 - Eintritt 01/23- warum nur 8 Monate x 490 €? 
In folgenden Monaten sind es nur 490€: Januar, März. April, Juni, August, September, November, Dezember. Im 
Februar und Juli erhält er jeweils 560€und im Mai 630€. 
 
Diese Antwort müsste doch auch vom Arbeitnehmer kommen. (gem. Entgeltfortzahlungsgesetz) 
Das ist richtig. Allerdings gibt es Ihnen die Sicherheit, dass der Arbeitnehmer tatsächlich beim Arzt war, und eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt wurde. 
 
Woher weiß die KK, ob der AN noch gearbeitet hat oder nicht? 
Anhand der Entgeltbescheinigung zur Berechnung des Krankengeldes, welche der AG auszufüllen hat. 
 
Ab wann ist dauerhaft? 
Sobald der Arbeitsvertrag geändert wird. 
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Midijob: Mitarbeiterin verdient monatlich 1.556,25 € brutto. Das Arbeitsverhältnis wird zum 31.01.2023 enden. 
Im Januar 2023 wird die Mitarbeiterin eine Abfindung erhalten: 11.000 €. Diese Abfindung ist SV-frei. Muss ich 
die 11.000 € beim Gesamtgehalt berücksichtigen? Ist der Übergangsbereich noch anzuwenden?  
Wenn es sich nicht um beitragspflichtiges Arbeitsentgelt handelt, was bei einer Abfindung, die für den Verlust des 
Arbeitsplatzes entschädigen soll, der Fall ist, bleibt sie unberücksichtigt. Es ist nach den Regeln für Midijobs 
abzurechnen.  
 
Werden seitens der Krankenkassen auch Daten an den Arbeitgeber per eAU übermittelt, wenn der Arbeitnehmer 
aus der Entgeltfortzahlung ist? 
Nein, sobald der Arbeitnehmer im Krankengeldbezug ist, werden keine Daten mehr per eAU übermittelt. Für den 
Informationsaustausch ist dann das EEL-Verfahren zu nutzen. 
 
eAU: Wenn man eine Anfrage stellt z. B. vom 12.01. - 16.01. der tatsächliche Zeitraum aber länger oder kürzer 
ist, erhält man dann eine korrigierte Meldung an welchen Tagen der Arbeitnehmer Krankgeschrieben ist, oder 
muss ich genau den Zeitraum abfragen? 
Die Krankenkasse prüft, ob der Beginn des vom Arbeitgeber angefragten Arbeitsunfähigkeitszeitraums (Feld 
„AU_ab_AG“) maximal fünf Kalendertage vor dem Beginn eines Arbeitsunfähigkeitszeitraums bei der Krankenkasse 
liegt. Ist dies der Fall, übermittelt die Krankenkasse diesen Arbeitsunfähigkeitszeitraum. 
 
Werden Kind/Krank auch rückgeblendet? 
In diesem Verfahren ändert sich vorerst nicht. Hier erfolgt es weiterhin in Papierform.    
 
Wenn ein AN nur einen Tag krank ist ohne AU, kann ich trotzdem AAG abrechnen? 
Ja. 
 
Gibt es ein Schreiben/Infoblatt seitens der AOK, in dem das Thema eAU für Mitarbeiter aufgearbeitet ist, dass 
Sie zur Verfügung stellen und wir den Mitarbeitern weiterleiten können?  
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/ 
 
Folie 28: Laut aktuellem Rundschreiben vom KAV Niedersachsen kann auf Wunsch des Versicherten für den 
Arbeitgeber ab dem 01.01.2023 trotzdem eine Papierbescheinigung ausgegeben werden. Was sagen die Kassen 
dazu? 
Davon haben wir leider keine Kenntnis. Das neue Verfahren ist ab 01.01.2023 umzusetzen. 
 
Wie lange habe ich Zeit für die Abfrage der eAU bei der KK?  
Es gibt keine zeitliche Begrenzung, jedoch ist es sicherlich günstig einen zeitnahen Abruf zu starten, damit eine 
korrekte Lohnabrechnung erfolgen kann. 
 
Wie lange kann die eAU abgerufen werden? 
Die Daten können Sie auch noch später abrufen. Die Aktualität ist dann nicht mehr ganz gegeben aber die Daten 
sind noch verfügbar. 
 
Wie ist das bei der eAU bei Krankenhausaufenthalten? Da bekommt man keine Krankmeldung. Wird das vom KH 
gemeldet? 
Bei Krankenhausaufenthalten wird eine eAU übermittelt. 
 
Lt. Arbeitsvertrag muss AU am ersten Tag vorliegen. Was nun? 
Dann kann die Abfrage bei der KK ab Tag 2 der AU erfolgen.  
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Bleibt es weiterhin bei den Kind-krank-Bescheinigungen? 
Ja.            
 
Der Arzt schreibt pauschal für eine Woche krank, der Mitarbeiter geht am 4. Tag wieder arbeiten. Was ist 
erforderlich? Meldung bei der KK? 
Die Meldung der eAU wird nicht korrigiert, wenn keine Korrektur der Krankschreibung erfolgt. Dokumentieren Sie in 
Ihren Unterlagen die veränderte Arbeitsaufnahme. 
 
Kann man die EDV-Kosten sparen, wenn man über SV abruft? 
Wir können das leider nicht beantworten. Hier müssten Sie die Kosten vergleichen. 
 
Gibt es etwas Vergleichbares für "Kind krank"? 
Nein, bei Kind krank bleibt es beim Papierverfahren.    
 
Machen alle Ärzte mit, also auch Zahnärzte, Augenärzte? 
Ja, auch Zahnärzte und Fachärzte nehmen am Verfahren teil.  
 
Muss jede Folgebescheinigung neu angefragt werden? 
Ja. 
 
Wer ist Ansprechpartner, wenn der KK keine eAU vorliegt der AN aber nach Aussage seines Arztes hat?  
Der Arbeitnehmer muss sich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in Papierform ausstellen lassen. Die 
Krankenkasse digitalisiert sie, sodass Sie sie im Nachhinein abrufen können. 
 
Kann ich für AN die in der steuerfreien Aufwandsentschädigung bei uns tätig sind, die AU-Zeiten bei der 
Krankenkasse abrufen? 
Die AU-Zeiten werden immer bei der Krankenkasse abgerufen, bei der AN gesetzlich versichert ist. 
 
Mir fällt bei dem Abruf auf, dass noch viele Ärzte noch nicht an der eAU teilnehmen. 
Ab 01.01.2023 ist die Teilnahme für zugelassenen Kassen -Ärzte und Zahnärzte verpflichtend. 
 
Wie sieht es mit Erkrankung des Kindes aus?  
Hier bleibt es beim Papierverfahren.    
 
Werden noch nicht zurückgemeldete AUs aus 10.2022 noch rückgemeldet oder besteht hierzu noch keine 
Verpflichtung? 
Zeiten können bei den Krankenkassen rückwirkend ab Oktober 2021 abgerufen werden. 
 
Krankengeld gibt es also erst ab 6 Wochen nach dem durch Arzt bescheinigtem Zeitraum?! Die Karenztage 
bleiben außen vor. 
Das Krankengeld beginnt nach 42 Tagen der Arbeitsunfähigkeit. Dazu zählen auch die Karenztage, wenn mit 
Karenztagen die Tage gemeint sind, die der Arbeitnehmer   sich ohne ärztliche Bescheinigung krankmelden kann. 
Wenn damit ein Tag gemeint ist, an dem (teilweise) noch gearbeitet wurde und die AU ab Folgetag bescheinigt ist, 
zählen sie nicht in die 42 Tage.    
 
Bekommt der AG die ersten 3 Krankheitstage ohne AU-Bescheinigung des Arbeitnehmers als Lohnfortzahlung 
erstattet? 
Ja. 
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Wir sind ein Betrieb von ca. 30 Personen und haben selbst kein Abrechnungsprogramm. Unser Steuerbüro macht 
dies mit DATEV Wir möchten aber selbst die Daten abrufen der eAU. Welche Möglichkeit haben wir? z.B. sv.net 
(ein Zeiterfassungssystem haben wir nicht)? 
Wie bereits gesagt, kann dies über SV-Net erfolgen. 
 
Man hört, dass viele Ärzte zum Jahresanfang noch nicht bereit sein werden für die eAU. Welche Sanktionen sind 
vorgesehen? 
Ab Januar 2023 ist es für die Ärzte verpflichtend. 
 
Wo finde ich diese Funktion in SV-Net? 
Diese Funktion ist neu eingerichtet. Bitte fragen Sie im Support nach. 
 
Bekommen wir während des Krankengeldbezuges weiterhin eine EAU übermittelt? 
eAU-Daten können während des Bezuges von Krankengeld nicht mehr abgefragt werden. Diese Daten können Sie 
über das EEL-Verfahren anfragen.        
 
eAU bei den Krankenkassen anfragen ist für den Arbeitgeber sehr aufwendig. Es wäre viel einfacher, wenn der 
Arbeitgeber von den Krankenkassen eine automatische Übermittlung bekommen würde, denn die Krankenkassen 
erhalten von den Ärzten ja die AU-Bescheinigung. 
Eine Abfrage geht nur personenbezogen für die AN, die sich AU gemeldet haben. Eine automatische Sammelanfrage 
oder automatische Übermittlung von der Krankenkasse ist aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich. 
 
SV-Net gibt es nur noch bis 30.06.203? 
Darüber ist uns nichts bekannt. Es ist nur erforderlich, dass Sie ab dem 01. Juli 2023 die neue Version nutzen 
müssen. 
 
Was ist, wenn die AU über 6 Tage geht, der Mitarbeiter aber schon nach dem 4. Tag wieder arbeiten kommt? 
Die eAU wird nur korrigiert bei Korrektur der Krankschreibung. Bitte dokumentieren Sie die veränderte 
Arbeitsaufnahme in Ihren Lohnunterlagen.   
 
Bekommt man auch das Ausstellungsdatum der AU übermittelt, um die Anrechenbarkeit zu überprüfen? 
Die anrechenbaren Vorerkrankungen können Sie über das EEL-Verfahren abfragen. 
 
Wo finde ich die Funktion in SV-Net? 
Diese Funktion ist neu. Bitte wenden Sie sich an den Support. 
 
Kann man aus der Rückmeldung erkennen, ob es sich um einen Arbeitsunfall gehandelt hat und wann dieser 
war? 
Ja, das ist zu erkennen. Es gibt ein Pflichtfeld (für den Arzt) "Dem Durchgangsarzt zugewiesen".  
 
Wie sieht es mit eAU bei privat KV-Versicherten aus? 
Privat Krankenversicherte sind von dem Verfahren ausgenommen. Hier muss die Bescheinigung weiterhin in 
Papierform vorgelegt werden.   
 
Bei zu früher Anfrage und Rückmeldung, dass keine AU vorliegt: Kann neue Abfrage erfolgen? 
Eine neue Abfrage kann jederzeit erfolgen 
 
Wir nehmen am Umlageverfahren teil. Wenn ein MA 2 Tage krank ist und keine AU hat? 
Nein, es gibt dabei im Erstattungsverfahren keine Probleme. Diese 3 (bzw. hier 2) Tage sind erstattungsfähig.  
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Gibt es dann Probleme beim Erstattungsverfahren? 
Nein. 
 
Wenn am gleichen Tag noch 3 Std. gearbeitet wird und dann die Krankheit ausbricht, kann ich auch diesen Tag 
AU abrechnen? 
Die Arbeitsunfähigkeit beginnt in diesen Fällen mit dem Folgetag.  
 
Als gesetzlich Versicherte gelten auch die freiwillig gesetzlich Versicherten? 
Ja. 
 
Müssen alle Ärzte ab dem 01.01.2023 am Verfahren teilnehmen? 
Ab 01.01.2023 nehmen alle Vertragsärzte und Vertragszahnärzte an diesem Verfahren teil. 
 
Ab wann muss eine AU vorliegen? Ab dem 3. Tag oder erst ab dem 4. Tag? 
Das hängt von den jeweiligen Regelungen im Tarif- oder Arbeitsvertrag ab.  
 
Die eAU wird tagaktuell vom Arzt übermittelt. 
Ja, es ist in Planung, dass eine Echtzeitübermittlung erfolgen soll. 
 
Gibt es im Daten-Abruf auch Info über den ausstellenden Arzt? Fachrichtung? Name? 
Nein, es wird nur der AU-Zeitraum übermittelt. 
 
Bei AU von AN die in D versichert sind und im Ausland zum Arzt gehen, können nicht abgerufen werden, oder? 
Wenn ein deutscher Arzt die AU ausstellt, ist das kein Problem, die eAU wird umgesetzt-ist es ein Arzt aus dem 
Ausland: diese Ärzte sind derzeit nicht an das eAU-Verfahren angeschlossen. Die Ärzte stellen dann eine 
Bescheinigung aus. 
 
Wo beantrage ich ab Jan 2023 für einen Minijobber die U1, weiterhin bei der Knappschaft oder nun bei der 
jeweiligen Krankenkasse? 
Die Erstattung der Entgeltfortzahlung erfolgt weiterhin über die Minijobzentrale. Über die Krankenkasse können Sie 
lediglich die Arbeitsunfähigkeitszeiten abrufen. 
 
Anfrage fehlende SV-Nummer: Geburtsort oder Geburtsland? 
Beides. 
 
Mitarbeiter aus der Schweiz wartet seit 3 Monaten auf Versicherungsnummer. Was tun? 
In solchen Fällen empfehlen wir, dass der Mitarbeiter bzw. Sie sich direkt an den Rentenversicherungsträger 
wenden. 
 
BEA- Wie ist das mit AN die bereits der Übermittlung widersprochen haben? 
Ab dem 1. Januar 2023 können auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr wie bisher der elektronischen 
Datenübermittlung widersprechen. 
 
Ist es nötig sich anzumelden bzw. ein "Konto" anzulegen, um Daten bei DRV abrufen zu können?  
Daten sollten im Austauschverfahren über Ihr Abrechnungsprogramm oder den Kommunikationsserver möglich sein. 
Sprechen Sie ggf. mit Ihrem Softwareanbieter dazu. 
 
Ist die Lohnfortzahlung losgelöst von der eAU?  
Beim Anspruch auf Entgeltfortzahlung gibt es keine Änderungen. 
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Bezeichnung der besagten 3.000 €? 
Inflationsausgleichsprämie. 
 
Kann die Einmalzahlung nicht schon seit Oktober 2022 gezahlt werden? 
Das ist richtig, seit 26.10.2022. 
 
BEA- Wie ist das mit den AN die bereits mit Eintritt vor dem 31.12.2022 der Übermittlung widersprochen haben? 
Ab dem 01.01.2023 entfällt das Widerspruchsrecht. Dies gilt auch für AN die vor dem 31.12.2022 der Übermittlung 
widersprochen haben. 
 
Dort wird er nur vertröstet. 
Eine Anmeldung zur Krankenkasse kann trotzdem erfolgen, zu beachten ist, dass das Geburtsland und der 
Geburtsort angegeben werden. 
 
Wir haben einen Mitarbeiter der ab dem 16.01.22 Krankengeld bekommt. Er hat Anspruch auf die Urlaubstage. Er 
ist weiterhin bis März 2023 krank. Wann muss ich die Urlaubsabgeltung vornehmen? 
Die Urlaubsabgeltung wird dem letzten Abrechnungszeitraum, in dem Fall Januar 2022, zugeordnet. Unter 
Umständen findet die Märzklausel Anwendung.  
 
Der Grund: Der Gesetzgeber hat die Neuentwicklung einer Ausfüllhilfe nach § 95a SGB IV geplant, mit der Sie ab 
diesem Zeitpunkt Ihren Meldeverpflichtungen nachkommen können. 
Die Neuentwicklung der Ausfüllhilfe heißt doch aber nicht das sv.net abgeschafft wird. 
 
Wissen Sie, ob man Überstunden ausbezahlen und das als steuerfreie Einmalzahlung ansehen kann? Folie 50 
Die Abgeltung von Überstunden ist beitragspflichtig, und kann nicht als steuerfreie Einmalzahlung verbucht 
werden. 
 
Wie kommt die Anfrage BEA zum Steuerberater? 
Das BEA-Verfahren läuft grundsätzlich über Ihr Lohn-/Abrechnungsprogramm oder auch über SV-Net und kann 
somit auch vom Steuerberater abgerufen oder an diesen übermittelt werden. 
 
Wie wird das von der Krankenkasse bezüglich der Inflationsausgleichsprämie gehandhabt, ob alle Mitarbeiter 
dieselbe Höhe erhalten müssen? 
Die arbeitsrechtliche Frage, ob alle Mitarbeiter die gleiche Summe bekommen müssen, beantwortet unser AOK-
Expertenforum kompetent. www.aok.de/fk/tools/weitere-inhalte/expertenforum/. Unabhängig davon bleiben 
Zahlungen bis zur Höhe von 3000 EUR beitragsfrei.   
 
Darf die Arbeitsbescheinigung ab 1.1.23 nur noch elektronisch über BEA übermittelt werden? 
Ab 1.1.23 ist es verpflichtend. Nähere Informationen erhalten Sie auf den Internetseiten der Agentur für Arbeit. Den 
Link finden Sie in unseren Seminarunterlagen auf der Folie 49. 
 
Warum empfehlen Sie die Anfrage zur EAU täglich anzustoßen? Ist eine Anfrage bei Krankmeldung nicht 
ausreichend? 
Eine Anfrage ist dann notwendig, wenn Sie wissen,, dass Arbeitnehmer erkrankt sind bzw. Folgebescheinigungen zu 
erwarten sind. Empfehlung ist ein wöchentlicher Abruf, jedoch ist es günstig die betriebsinternen Abläufe zu 
berücksichtigen und dann entsprechend der Daten abzurufen.    
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Thema Übergangsregelung: wenn ich eine Mitarbeiterin habe, die 460 € mtl. verdient. Muss ich sie aktiv im 
Beitragsschlüssel ändern?  
Ja, Sie muss per 01.10.2022 zur Krankenkasse mit dem Beitragsgruppenschlüssel 1011 und der PGR 109 sowie zur 
Minijobzentrale mit BGR 0100 gemeldet werden.  
 
Können wir uns problemlos sv.net herunterladen ohne in Konflikte mit der DATEV -Software im Steuerbüro 
zukommen? Wir würden SV-Net nur zur eAU nutzen? 
Sie können jederzeit sv.net herunterladen und die Abfrage zur eAU nutzen. Wir empfehlen vorab mit dem Steuerbüro 
abzuklären, wer für den Datenabruf der eAU zuständig ist, um unnötigen Arbeitsaufwand zu vermeiden.  
 
Es kam bereits die Frage auf, ob eine Erstattung beantragt werden kann, wenn der AN nur einen Tag krank ist, 
jedoch keine AU hat. Wie gehe ich da vor und ist es derselbe Erstattungsbeitrag?  
Die Erstattung nach AAG kann für diese Tage ohne Krankenschein erfolgen. Maschinell und mit gleichem 
Erstattungssatz wie AU mit Schein. 
 
Es kam das Thema auf, wenn AN wieder vor Ablauf ihrer AU wieder arbeiten. Dies ist hier intern ein 
"Streitthema". Ist das grundsätzlich möglich? Wie verhält es sich versicherungstechnisch? Wie kann ich der KK 
melden, dass der AN vor Ablauf der AU seine Arbeit wieder aufgenommen hat?  
Es ist möglich vor Ende der AU zu arbeiten. Wenn die Krankmeldung nicht korrigiert wird, bleibt die eAU so 
bestehen. Bitte dokumentieren Sie die veränderte Arbeitsaufnahme in den Lohnunterlagen.     
 
Ist die Abfrage der eAU bereits jetzt über SV-Net möglich? 
Ja. 
 
Die Zuverdienstgrenze zur Frührente ist doch vor drei Tagen beschlossen worden. 
Vielen Dank für den Hinweis. Sie haben völlig Recht - die Hinzuverdienstgrenze bei vorgezogener Altersrente ist am 
01.12.2022 aufgehoben worden. Ein Hinzuverdienst ist nunmehr unbegrenzt möglich. 
 
Also könnte man probehalber so einen Abruf durchführen, wenn man einen aktuell erkrankten AN hat? SV-Net 
wird von uns seit Jahren genutzt, die Voraussetzungen sind also vorhanden. 
Ja, starten Sie eine Abfrage. 
 
Ist es möglich das ein Minijobber 1 Monat gar nicht arbeitet aber für die vereinbarte Arbeitszeit in dem Monat 
Lohn bekommt und die nicht geleistete Zeit in ein Zeit Konto abstellt und später arbeitet?  
Auch für Minijobber können Arbeitszeitkonten geführt werden. Das Arbeitszeitkonto muss schriftlich zwischen 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber vereinbart werden. 
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