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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 06.12.2022 um 13:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Wenn durch Zahlung eines Weihnachtsgeldes die Minijob-Grenze überschritten wird, ist dann die 
Übergangsbereichsregelung anzuwenden? 
Davon ausgehend, dass durch die Zahlung des Weihnachtsgeldes die monatliche Geringfügigkeitsgrenze 
überschritten wird, es aber in der Jahresbetrachtung bei einer geringfügig entlohnten Beschäftigung bleibt, werden 
von dem erhöhten Entgelt die Beiträge an die Minijob-Zentrale entrichtet. 
 
Gilt bei einer Beschäftigung auf Übungsleiterbasis auch das rücklaufende Zeitjahr, oder wird hier das 
Kalenderjahr betrachtet? 
Bei der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung eines Beschäftigungsverhältnisses ist grundsätzlich eine 
vorausschauende Prognose für 12 Monate vorzunehmen. Steuerfreie Einnahmen im Sinne des § 3 Nr. 26 und 26a 
EStG gehören nicht zum Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung. Unter die Regelung des § 3 Nr. 26 EStG fallen u.a. 
die Einnahmen aus Übungsleiter-Tätigkeiten.    
 
Hallo, wir haben einen Minijob auf Stundenbasis ab Oktober eingestellt. Er arbeitet immer an seinen freien 
Tagen in der Woche bei uns, im Allgemeinen 2 Tage im Monat. Jetzt wollte er gestern und heute arbeiten. Seit 
Sonntag ist er leider krank. Müssen wir ihn für diese 2 Tage Krankengeld zahlen? Den Krankenschein hat er bei 
seinem Hauptarbeitgeber abgegeben.  
Der Mitarbeitende hat jedem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit anzuzeigen. Unabhängig davon, dass für die beiden 
Tagen keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei Ihnen vorliegt, da sie beim Hauptarbeitgeber abgegeben wurde, 
haben alle Arbeitgeber grds. die Entgeltfortzahlung leisten. 
 
Beispiel 3; Folie 9: könnte die Beschäftigung während der Krankheitsvertretung auch eine kurzfristige 
Beschäftigung sein, wenn die persönlichen Voraussetzungen stimmen (keine Berufsmäßigkeit...)? 
Nein, da es sich um eine bereits bestehende geringfügig entlohnte Beschäftigung handelt.  
 
Foie 15, Wird der Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht beim Arbeitgeber abgelegt? 
Ja. 
 
Gilt der Mindestlohn auch für bezahlte Amateursportler? 
Nach unseren Informationen gilt der Mindestlohn nicht für Vertragsamateure. 
 
Was ist Faktor F? Bzw. wo ist dieser zu finden? 
Der Faktor F wird als Grundlage für die Berechnung der Arbeitnehmerbeiträge im Übergangsbereich benötigt.  
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Der Faktor F lautet für den Zeitraum vom 01.01.2022 ‑ 30.09.2022 0,7509 und vom 01.10.2022 ‑ 31.12.2022 0,7009. 
Sie finden u. a. diesen Faktor auf der Homepage der Deutschen Rentenversicherung: 
beschaeftigungen_im_uebergangsbereich (3).pdf  
 
Ändert eine vertragliche Anpassung die Beurteilung in den jeweiligen Übergangsbereichen? 
Ändert sich das Arbeitsentgelt durch eine Vertragsanpassung, ist eine neue Beurteilung vorzunehmen. Dabei ist das 
regelmäßige Arbeitsentgelt vorausschauend für 12 Monate zu ermitteln. 
 
Folie 22: Was ist, wenn es kein regelmäßiges, sondern nur ein variables Entgelt bezahlt wird? Wie kann ich die 
Prognose stellen, jeden Monat neu? 
In Ihrem Fall ist eine gewissenhafte Schätzung im Voraus vorzunehmen. 
 
Wie lautet die Grenze für die Minijobber im Jahr 2022? 6240 EUR oder 5610 EUR? 
450€ x 9 Monate + 520€ x 3 Monate = 5.610€ ist für 2022 korrekt. Bei der Beurteilung ist nicht auf ein 
Kalenderjahr, sondern auf ein Zeitjahr (z.B. 01.10.2022 bis 30.09.2023) abzustellen. Sie nehmen stets eine auf 12 
Monate bezogene Beurteilung vor.  
 
Zählt die Geringfügigkeitsgrenze auch, wenn man nur 6 Monate geringfügig arbeitet oder halbiert sich diese 
dann entsprechend?  
Bei befristeten, geringfügig entlohnten Beschäftigungen ist die Entgeltgrenze anteilig zu ermitteln. In Ihrem Beispiel 
6 x 520 Euro. 
 
Habe ich es richtig verstanden, dass man höchstens nur 1.040€ beim Minijob monatlich auszahlen darf? Bsp. 
jemand verdient nur 200€ im Monat und ein Monat wäre er bei 1200€ - das ist dann nicht möglich?  
Ihre Aussage ist korrekt. Übersteigt das Arbeitsentgelt 1.040€ im Monat, tritt Sozialversicherungspflicht ein. 
 
Mini-Job: Befreiung von der Versicherungspflicht: gilt das nur für die Bestandsfälle 450,00€ - 520,00€? 
Die Befreiungsmöglichkeit von der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung besteht für Bestandsfälle, sofern 
das regelmäßige Entgelt zwischen 450,01€ und 520,00€ liegt. 
 
Folie 13: Habe ich das richtig verstanden, für die Berechnung der Überschreitung ist der 12 Monatszeitraum 
maßgeblich nicht die Monate mit Entgelt also in Ihrem Beispiel nur 11 Monate? 
Bei der Ermittlung des maßgeblichen Zeitraums beim "unvorhersehbaren Überschreiten" ist grundsätzlich. ein 
Zeitjahr vom Ereignismonat zurückzurechnen (z. B. Dezember 2023- Januar 2023). Dabei sind ausschließlich 
Beschäftigungszeiten beim jeweiligen Arbeitgeber zu berücksichtigen. Daher werden im Beispiel "nur" 11 Monate 
plus den zu beurteilenden Monat zugrunde gelegt.   
 
Wie wirkt sich die Inflationspauschale auf die Sozialversicherungspflicht aus? 
Als sozialversicherungsfreie Zahlung wird diese in der Beurteilung nicht berücksichtigt. 
 
In Folie 7 ist angegeben, dass der Minijob in nur 2 Kalendermonaten überschritten werden kann, in Folie 13 sind 
es aber mehrere Kalendermonate  
Überschreitet das Arbeitsentgelt nur ausnahmsweise und unvorhersehbar in einzelnen Kalendermonaten die 
Geringfügigkeitsgrenze, kann dennoch eine geringfügig entlohnte Beschäftigung bestehen. Überschreitungen der 
Geringfügigkeitsgrenze in einzelnen Kalendermonaten sind generell unschädlich, solange dadurch die 
Jahresentgeltgrenze von 6.240€ nicht überschritten wird (gilt nicht, wenn wegen eines erheblich schwankenden 
Entgelts kein Minijob vorliegt). Ein darüber hinaus gehendes nur gelegentliches und nicht vorhersehbares 
Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze bis zum Doppelten der Geringfügigkeitsgrenze (1.040€) führt nicht zur 
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Beendigung der geringfügig entlohnten Beschäftigung. Als gelegentlich ist dabei ein Zeitraum von bis zu zwei 
Kalendermonaten (zwei Entgeltabrechnungszeiträumen) innerhalb eines Zeitjahres anzusehen. Daraus ergeben sich 
dann maximal 7.280€. Übersteigt das Arbeitsentgelt 1.040€ im Monat, tritt Sozialversicherungspflicht ein. 
 
Der Mindestlohn von 12€ muss zwingend bezahlt werden. Für die Bestandschutzregelung müssen entsprechend 
weniger Stunden geleistet werden, oder? 
Wenn das Brutto durch die Anhebung des Mindestlohns nicht erhöht werden soll, sind die Stunden entsprechend 
anzupassen. 
 
Mini Job 9 x 450,00 Jan.-Sept. = 4.050,00 + 3 x 520,00 = 1.560,00 Okt. -Dez. = jährlich 5.610,00 ist das für das Jahr 
2022 ok? 
Ja. 
 
Übergangsregelung Minijob: Folie 17: KV und PV-Meldung - muss AN tatsächlich Beiträge abführen 
Ja, wenn der Arbeitnehmende keinen Anspruch auf eine Familienversicherung hat. 
 
Zu den Minijobbern: Wir konnten zuvor immer aus Vereinfachungsgründen und durch eine Dienstvereinbarung 
das Kalenderjahr anstatt das Zeitjahr betrachten. Ist das möglich? Jeden Minijobber mit unterschiedlichen 
Zeitjahren zu betrachten ist anstrengend! 
Die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung des Minijobs hat grundsätzlich vorausschauend für ein Zeitjahr zu 
erfolgen. Stellen Arbeitgeber aus abrechnungstechnischen Gründen stets zu Beginn eines jeden Kalenderjahres eine 
erneute vorausschauende Jahresbetrachtung zur Ermittlung des regelmäßigen Arbeitsentgelts an, bestehen keine 
Bedenken. 
 
Jemand hat die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet und hat unterjährig auf Teilzeit gewechselt und verdient jetzt 
1.500€. Kann sofort ab diesem Monat auf den Übergangsbereich umgestellt werden oder erst im Folgejahr? 
In Ihrem Fall ist ab dem Zeitpunkt der Entgeltreduzierung der Übergangsbereich anzuwenden. 
 
Wenn das Arbeitsverhältnis am 01.10.2022 wegen Krankheit unterbrochen ist, gibt es keine Meldungen zum 
01.10.2022 im Bereich von 450,01 bis 520,00 €? 
Unabhängig davon, dass der Mitarbeitende sich im Krankengelbezug befindet, sind die erforderlichen Ummeldungen 
durchzuführen. 
 
Bei geringfügigem Mitarbeiter seit 01.01.2022 wie hoch ist da die Jahresgrenze?  
Die Jahresgrenze für 2022 beträgt 5.610€ (450 € x 9 Monate + 520 € x3 Monate). 
 
Midijob - also ein Rentner mit 800€ monatlichem Verdienst ist auch Midijob? 
Ja. Bei beschäftigten Rentnern finden die Regelungen des Übergangsbereichs Anwendung.  
 
Wie sieht bei der rückwärtigen Betrachtung von Minijobs für Zeiträume vor dem 01.10.2022 aus - alte Grenze 
oder 520 €? 
3x unvorhersehbar ohne Entgeltbegrenzung ist möglich.  
 
Könnte man bei Überschreitung aufgrund einer Krankheitsvertretung eine kurzfristige Beschäftigung melden?  
Nein. Dies ist nur möglich, wenn vom Ende der geringfügig entlohnten Beschäftigung und dem Beginn der 
kurzfristigen Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber mindestens eine Unterbrechung von zwei Monaten liegt. 
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Sind Studenten bis zu 520,00€ familienversichert? 
Bei einem monatlichen Entgelt von 520€ liegt eine geringfügig entlohnte Beschäftigung vor. Somit ist eine 
Familienversicherung möglich. 
 
Wie ist es zu bewerten, wenn ein Selbstständiger einen zusätzlichen Minijob aufnimmt? 
Dies ist möglich.  
 
Kann ein Midijobber auch sozialversicherungsfreie selbstständige Einkünfte beziehen? 
Grundsätzlich kann ein Midijobber zusätzlich selbstständig erwerbstätig sein und hieraus Einkünfte erzielen.  
 
Midijobs: Eine Beschäftigung in Teilzeit wird trotzdem in Midijob eingeordnet, wenn das Entgelt im Midijob 
Bereich liegt? Bei Vollzeit wäre die Grenze überschritten. 
Korrekt.  
 
eAU: Wie ist es mit AN die einen Klinikaufenthalt hatten? 
Auch in einem solchen Fall ist eine eAU-Anfrage zu stellen. 
 
Sofern ein AN einen Tag krank ist und keine AU -Bescheinigung hat, muss die Abfrage bei der KK trotzdem 
erfolgen? 
Nein, denn Sie erhalten als Arbeitgeber nur eine Rückmeldung, wenn auch der Krankenkasse eine Arbeitsunfähigkeit 
vom Arzt übermittelt wurde. 
 
Wie lange können die AU-Daten abgerufen werden? 
Hier gibt es keine zeitlichen Begrenzungen. 
 
Folie 31 - was ist, wenn der AN den Zeitraum falsch angibt? 
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. 
 
In den Nachrichten wurde erst gesagt, dass die elektronische eAU erneut verschoben wird, da viele Arztpraxen 
noch nicht technisch aufgestellt sind. 
Ab dem 01.01.2023 sind alle Ärzte verpflichtet, am eAU-Verfahren teilzunehmen. 
 
Arbeitnehmer meldet sich nicht krank. Wie erfährt das Personalbüro von der Erkrankung? 
In diesem Zusammenhang ist es wichtig, den Informationsfluss zwischen den einzelnen Parteien sicher zu stellen 
und ggf. neu zu regeln. 
 
Wir erfassen die Krankschreibung übers Gehaltsprogramm. Die erste Krankmeldung funktioniert super, aber 
wenn es eine Verlängerung der Krankschreibung gibt, funktioniert es nicht. Ohne Krankenschein wüsste ich gar 
nicht wie lange der AN weiter krankgeschrieben ist. 
In Ihrem Fall ist es sinnvoll, dass Sie sich mit Ihrem Softwareanbieter in Verbindung setzen. Der Arbeitnehmer ist 
weiterhin verpflichtet, den Arbeitgeber über den Beginn und Dauer der Arbeitsunfähigkeit zu informieren. 
 
Wie wird die Jahresbetrachtung für 2022 bei Minijobs gerechnet? 
Für das Jahr 2022 gelten folgende Entgeltgrenzen: 450€ x 9 Monate + 520€ x 3 Monate = 5.610€.  
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Bekommt der AG dann auch die ersten 3 Tage vor Ausstellung der AU-Bescheinigung die Umlage erstattet? 
Ja, wenn Sie als Arbeitgeber diese Tage ohne Krankmeldung als "Karenztage" akzeptieren und Entgeltfortzahlung 
leisten, dann besteht auch ein Erstattungsanspruch aus der Ausgleichskasse U1. Im System hinterlegen Sie diese 
Tage als "krank ohne AU-Bescheinigung". 
 
Folie 35: was passiert mit dem Zeitraum 23.04.-26.04.? Ist es hier möglich, die  U1-Erstattung ohne AU-
Bescheinigung zu beantragen? 
Wir als Krankenkasse können nur Tage mit AU-Bescheinigung bestätigen. Tage ohne AU-Bescheinigung sind uns ja 
nicht bekannt. Wenn Sie als Arbeitgeber diese Tage ohne Krankmeldung als "Karenztage" akzeptieren und 
Entgeltfortzahlung leisten, dann besteht ein Erstattungsanspruch aus der Ausgleichskasse U1. Im System 
hinterlegen Sie diese Tage als "krank ohne AU-Bescheinigung". 
 
Wird eine Folgebescheinigung Krankheit automatisch von der KK zurück übermittelt, oder muss das auch neu 
abgefragt werden?? 
Auch bei einer Folgebescheinigung ist eine erneute Abfrage bei der Krankenkasse erforderlich. Sie bekommen dann 
auch die Rückmeldung, dass es sich um eine Folgebescheinigung handelt. 
 
Folie 38: -- zählen die 3 Karenztage zu den 42 Tagen der Entgeltfortzahlung dazu? 
Ja. 
 
Wie sieht die Rückmeldung einer eAU aus, wenn der Krankenkasse keine AU vorliegt, obwohl sich der Mitarbeiter 
krankgemeldet hat? 
Krankenkasse meldet dem Arbeitgeber im Feld „Kennzeichen_aktuelle_Arbeitsunfähigkeit“ das Kennzeichen „4 –
eAU/Krankenhausmeldung liegt nicht vor“ zurück. Dies gilt als Zwischennachricht für den Arbeitgeber. Sofern nach 
Versand der Zwischennachricht innerhalb von 14 Kalendertagen eine entsprechende Arbeitsunfähigkeit vom 
Arzt/von der Ärztin oder ein stationärer Krankenhausaufenthalt vom Krankenhaus zugeht, übermittelt die 
Krankenkasse die aktualisierten Daten in einem neuen Datensatz an den Arbeitgeber. Kommt innerhalb von 14 
Kalendertagen keine Meldung, wird kein weiterer Datensatz an den Arbeitgeber übermittelt. • Das bedeutet, dass 
der Krankenkasse weiterhin kein Nachweis vorliegt. Eine neue Anfrage durch den Arbeitgeber sollte dann erst 
frühestens nach 14 Tagen durchgeführt werden.  
 
Muss jeder Arbeitnehmer bei der jeweiligen Krankenkasse einzeln angefragt werden? 
Die Anfrage ist nur für einen einzelnen Mitarbeiter möglich, die Rückmeldung der Krankenkasse kann dann für alle 
angefragten Mitarbeiter gesammelt abgeholt werden. 
 
Reicht SV net Standard oder muss es Premium sein? 
Das "sv.net Standard" ist hierbei ausreichend.  
 
Gibt es Vorlagen für den AG zur Information für die Belegschaft? 
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 33 und 36: Wie läuft es bei einem privat Versicherten, darf ich da eine Bescheinigung anfordern? 
Daten von privat versicherten AN laufen nicht über das eAU-Verfahren. Hier gibt es weiterhin eine Papier-
Bescheinigung.    
 
Wie erfolgt die Rückmeldung an die KK, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit vor Ende AU aufnimmt? 
In diesem Sachverhalt erfolgt keine Rückmeldung. 
 

https://www.aok.de/pk/leistungen/arbeitsunfaehigkeit/krankschreibung/
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Folie 30 - Bei dem Datensatz Leistungswesen gibt es das Feld Betriebsnummer der Abrechnungsstelle. Bei EEL-
Abfragen geben wir nur die Nummer des Verursachers vor (Kunde) und Absendernummer auf, die das Zertifikat 
läuft. Wir sind Dienstleister und rechnen verschiedene Kunden ab. Muss bei der EAU nun auch unsere 
Betriebsnummer als Abrechnungsstelle hinterlegt werden für die Übermittlung? 
Ja. Beim eAU-Verfahren ist die Angabe der Betriebsnummer von der zuständigen Abrechnungsstelle zu hinterlegen.     
 
Wenn man jetzt noch nicht mit eAU gearbeitet hat, kann man dann vor dem 01.01. mal testen eine abzurufen? 
Eine die man aber in Papier schon hat? 
Wenn der Arzt die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon an die Krankenkassen übermittelt und die 
Krankenkasse das schon bei sich eingestellt hat, können Sie das gerne vorab testen. 
 
Es kommt immer wieder vor, dass die Folgebescheinigungen nicht an die letzten bescheinigten Zeiten 
anschließen. Wie geht man hier vor? 
Die Folgebescheinigung der Krankmeldung muss spätestens ab dem Werktag greifen, der auf den letzten Tag der 
vorangehenden Bescheinigung folgt. Eine verspätete Folgebescheinigung kann ausnahmsweise zulässig sein, wenn 
diese aufgrund eines gesundheitlichen Ausnahmezustands nicht rechtzeitig eingeholt werden konnte. Ggf. 
empfehlen wir, mit der zuständigen Krankenkasse in Kontakt zu treten. 
 
Wenn ein Arbeitnehmer erst am 4. Tag zum Arzt geht und nicht rückwirkend krankgeschrieben wird, wie stellt 
man dann die Anfrage? 
Mit dem Tag, ab dem sich der Arbeitnehmer bei Ihnen krankgemeldet hat. Eine Rückmeldung der Krankenkasse wird 
aber erst mit dem Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit erfolgen. 
 
Bekommt der Arbeitnehmer noch eine Bescheinigung für seine Unterlagen? 
Ja. Auf Wunsch des Arbeitnehmers wird eine Papierbescheinigung für den Arbeitnehmer ausgestellt 
 
Vorerkrankungszeiten müssen also weiterhin selbst vom Arbeitgeber abgerufen werden? Die Krankenkassen 
informieren nicht automatisch, oder? 
Ja, es ist eine aktive Abfrage nötig. Erfolgt eine Vorerkrankungsanfrage durch den Arbeitgeber, meldet die 
Krankenkasse ergänzend zu den angefragten Vorerkrankungszeiten auch alle für die aktuelle Arbeitsunfähigkeit 
relevanten Vorerkrankungszeiten zurück. 
 
Voraussetzungen für den Abruf: Muss der AN den AG vorab über die AU und die Dauer der AU unterrichten? 
Ja, die Mitteilungspflichten des Arbeitnehmers bleiben bestehen. 
 
Wie erfolgt der Übergang 2022 zu 2023, wenn bereits nicht angefragte AU bestehen? Müssen alle bestehende 
AUs aus Ende 2022 angefragt werden? 
Grundsätzlich ist eine Abfrage von bestehenden Arbeitsunfähigkeitszeiten im Jahr 2022 nicht notwendig.  
 
eAU-Störfall: Sind Papierausdrucke dann zusätzlich an die Krankenkasse zu schicken?  Oder wird nachträglich 
vom Arzt übermittelt? 
Sollte in "Störfällen" ein Papierausdruck vom Arzt ausgestellt werden, sendet der Arzt diesen an die Krankenkasse. 
Wird der Ausdruck für den Arbeitnehmer ausgehändigt, hat dieser den Ausdruck an die Krankenkasse 
weiterzuleiten. 
 
Wenn der Arzt im Ausland ist, ändert sich dann gar nichts?   
Richtig.  
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Warum werden nicht pauschal die Daten an den AG übertragen ohne Anfrage?? 
Der Gesetzgeber hat sich aus Gründen der Datensicherheit für das Abrufverfahren entschieden.  
 
Gibt es noch die Mindestangabe von Tagen zur Durchführung einer Vorerkrankungsanfrage? 
Nein. Es ist ausreichend, wenn in den letzten 6 Monaten Arbeitsunfähigkeitszeiten vorliegen. 
 
Muss sich der AG dann also zwingend ab 01.01.2023 bei sv-net anmelden, um die Krankheitszeiten der 
Arbeitnehmer zu erfahren? (z.B. für die Weitergabe der Monatsstunden an den Steuerberater.) 
Die Daten sind zurzeit nur mit -systemgeprüften Programmen oder elektronisch gestützten systemgeprüften 
Ausfüllhilfen (z. B. sv.net) abrufbar. 
 
Wird mir angezeigt, dass es eine Folgekrankheit ist? 
Bei den Rückmeldungen durch die Krankenkassen wird angegeben, ob es sich um eine Folgebescheinigung handelt. 
 
Bekommt der Mitarbeiter zwingend einen Ausdruck beim Arzt oder nur auf Nachfrage? 
Nach unserem Kenntnisstand erhält der Arbeitnehmer auf Wunsch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vom Arzt 
ausgestellt. 
 
Wir fragen eine eAU an (bspw. 24.11.) und bekommen lediglich eine Folgebescheinigung mit dem Zeitraum "-
30.11.22" zurückgemeldet. Ist dann das Abfragedatum = Start der AU? 
Sofern bei der Krankenkasse für den angefragten Zeitraum keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorliegt, 
erhalten Sie eine Rückmeldung mit Grund 4. In einem solchen Fall empfehlen wir, sich mit der zuständigen 
Krankenkasse in Verbindung zu setzen. 
 
Wie prüft die Krankenkasse, ob die Information des Arbeitnehmers über Krankheit vorliegt? 
Der Arzt übermittelt die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung elektronisch und danach richten sich die Krankenkassen. 
 
Wenn ich nicht pauschal die eAU abrufen darf, was genau sollte ich dann wöchentlich abrufen? 
Die Rückmeldungen der Krankenkassen auf Ihre Anfragen bezüglich der AU-Daten. 
 
Abfrage erst nach Info vom Arbeitnehmer? Vorher sprachen Sie von einer wöchentlichen Verpflichtung des AG 
abzurufen? 
Es gibt keine Verpflichtung, es ist lediglich eine Empfehlung, die Daten "zeitnah" abzuholen. 
 
Der erste Krankheitstag einer AU wird prinzipiell von der KK nicht als Krankheitstag anerkannt, da die KK 
davon ausgeht, dass an diesem Tag noch gearbeitet wurde. Habe ich das richtig verstanden?  
Nein, das war nur in dem Beispiel so. Es kann gut sein, dass der AN am ersten Tag der AU nicht mehr gearbeitet 
hat.  
 
Der Mitarbeiter ist z. B. seit dem 10.11. erkrankt. Ab 14.11 liegt AU vor, bis wann zählen die 42 Tage? Werden die 
3 Tage ohne AU mitgezählt? Ab wann fällt er aus der Lohnfortzahlung und bekommt Krankengeld? 
Der Krankengeldanspruch lebt grundsätzlich dann auf, sofern die Entgeltfortzahlung erschöpft ist. Wenn der 
Mitarbeiter ab 10.11. arbeitsunfähig ist und der Arbeitgeber Entgeltfortzahlung ab 10.11. leistet, läuft ab diesem 
Tage die 42-Tage-Frist. Das Krankengeld beginnt am 43. Tag.  
 
Was ist bei Krankenhausaufenthalt? Wer übermittelt? 
Das Krankenhaus übermittelt die eAU-Daten. 
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eAU: Wenn ich die Anfrage starte, wie lange wird die Rückmeldung dauern von der Kasse? 
Die Rückmeldung erfolgt in der Regel zwischen 1 und 2 Arbeitstagen. 
 
Wie werden die Karenztage in der 42-Tage Regelung berücksichtigt  
Karenztage werden in die Berechnung der 42 Tage mit eingerechnet. Die Krankenkassen erfahren dies erst durch 
die Entgeltbescheinigung, dass bestimmte Karenztage berechnet wurden. Der Abruf erfolgt dann im EEL-Verfahren. 
 
Wir arbeiten schon mit der eAU, jedoch liegen den KKs tlw. die AUs nicht vor. Was mache ich im Zweifel bei der 
Berücksichtigung der 42-KT-Regel? 
Bis 31.12.2022 sind die Ärzte nicht verpflichtet, die AU-Daten zu übermitteln. Dann hat Ihnen der Mitarbeitende eine 
Papierbescheinigung vorzulegen. Die 42-Tage-Frist berechnen Sie ausgehend von den Ihnen vorliegenden AU-Zeiten.  
 
Müssen Folgebescheinigungen nochmals vom AG abgerufen werden? 
Ja, Sie fragen bei weiterer AU diese auch wieder ab. Sie fragen mit dem Datum nach beendeter AU-Zeit wieder an 
und erhalten dann die Folge-AU-Zeit. 
 
Wenn ich im Urlaub bin, wie erfahre ich, dass sich die Mitarbeiter krankgemeldet haben? Müssen die Kollegen 
dann die Meldungen sammeln? 
Die Kollegen können die Mitteilungen sammeln und Sie können nach der Rückkehr aus Ihrem Urlaub die Abfragen 
der einzelnen Mitarbeitenden durchführen. 
 
Muss ich für einen pflichtversicherten Mitarbeiter eine AU von einem privaten Arzt anerkennen? Werden diese 
Daten bei der AOK automatisch berücksichtigt? 
Der Abruf der AU-Daten bei der Krankenkasse ist nur für Krankmeldungen möglich, die durch einen Vertragsarzt 
attestiert wurden.  Die Attestierung einer Arbeitsunfähigkeit zur Realisierung eines Krankengeldanspruchs darf 
ausschließlich von Vertragsärzten vorgenommen werden. Inwieweit arbeitsrechtlich eine Anerkennung erfolgen 
kann, sollte arbeitsrechtlich geklärt werden.   
 
Wird in der eAU auch übermittelt, ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt? Dann muss ich ja innerhalb von 3 
Tagen eine Meldung an die Berufsgenossenschaft machen 
In der eAU ist das Feld „D_Arzt_zugewiesen“ ein Pflichtfeld. Daran erkennen Sie, dass der Versicherte bei einem 
Arbeitsunfall einem Durchgangsarzt zugewiesen wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserem 
Fachportal für Arbeitgeber unter www.aok.de/fk/eau 
 
Muss der AN den AG vorab über die AU und die Dauer der AU unterrichten? 
Der Arbeitnehmer hat den Arbeitgeber weiterhin über die AU zu informieren. 
 
Folie 45: Arbeitnehmer könnte rückwirkend ab 01.10.22 in Rente gehen, evtl. beantragt er sie rückwirkend.  Bin 
ich verpflichtet, ihn rückwirkend von der Arbeitslosenversicherung freizustellen? 
Die Freiheit in der Arbeitslosenversicherung bemisst sich am Erreichen der Regelaltersgrenze, der tatsächliche 
Rentenbezug ist nicht relevant. Der Arbeitgeberanteil ist weiterhin abzuführen. 
 
Welche Daten können beim BEA-Verfahren abgerufen werden? 
Z.B. die Arbeitsbescheinigung, die EU-Arbeitsbescheinigung und die Nebeneinkommensbescheinigung. 
 
Folie 49 bezieht sich ja, wenn die kurzfristige Beschäftigung pauschal und nicht nach Lohnsteuerkarte 
versteuert wird? 
Korrekt. 
 

http://www.aok.de/fk/eau
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Kann die beitragsfreie Inflationsprämie über 3000€ über 24 Monate in regelmäßigen Beträgen gesplittet 
werden? Also so dass man 24 Monate lang je 125€ erhält?  
Die Inflationsprämie von max. 3.000€ kann auch gesplittet gezahlt werden. 
 
Seite 51 darf hier der Betrag x als Einmalbezug mit Umlagepflicht aus Vereinfachungsgründen abgerechnet 
werden? 
Auf der Folie 51 wird dargelegt, dass einmalig gezahltes Arbeitsentgelt, das nach der Beendigung oder bei Ruhen 
des Beschäftigungsverhältnisses ausgezahlte Entgeltguthaben dem letzten Entgeltabrechnungszeitraum 
zuzuordnen ist. Aus Vereinfachungsgrenzen kann der Auszahlungsbetrag wie einmalig gezahltes Arbeitsentgelt 
verbeitragt werden, ohne dass er dadurch seinen Charakter als laufendes Arbeitsentgelt verliert. 
 
Wieviel Tage darf ein Arzt rückwirkend krankschreiben, da Sie vorhin eine Regelung erwähnt haben. 
Eine rückwirkende Krankschreibung ist für maximal drei Kalendertage gestattet.  
 
Wird bei der Betrachtung des Minijobs bzw. des Midijobs nicht immer das Kalenderjahr herangezogen? 
Die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung des Minijobs hat grundsätzlich vorausschauend für ein Zeitjahr zu 
erfolgen. Stellen Arbeitgeber aus abrechnungstechnischen Gründen stets zu Beginn eines jeden Kalenderjahres eine 
erneute vorausschauende Jahresbetrachtung zur Ermittlung des regelmäßigen Arbeitsentgelts an, bestehen keine 
Bedenken. 
 
Dürfen laufende Überstunden als steuerfreie Inflationsausgleichsprämie ausgezahlt werden? 
Nein. 
 
Wir beschäftigen einen Umschüler ohne Gehalt. Die AU-Meldung müsste hier ans Jobcenter übermittelt werden. 
Wie gelangen wir hier an einen entsprechenden Nachweis?  
So wie bisher auch. Bitte setzen Sie sich ggf. mit dem Jobcenter in Verbindung.  
 
Wie kann ich eine Prognose des regelmäßigen Arbeitsentgelts für ein Jahr erstellen, wenn ein Arbeitnehmer 
sowohl Provisionen hat als auch eine monatlich wechselnde Arbeitszeit, z. B. bei Taxifahrern 
Durch eine gewissenhafte Schätzung. Dabei kann ggf. ein Entgelt eines vergleichbaren Arbeitnehmers zu Grunde 
gelegt werden. 
 
Der AN ist bis Freitag krankgeschrieben und am darauffolgenden Montag weiterhin krank. Wir bekommen eine 
Folgebescheinigung ausgestellt mit Feststellung am Montag. Ab welchem Tag muss ich den 2. Abruf machen. 
Samstag oder Montag? 
Am Folgetag der weiteren Feststellung der Arbeitsunfähigkeit. In Ihrem Fall am Dienstag. 
 
Muss bei einem untermonatigen Eintritt auch die Minijobgrenze für diesen Monat anteilig herangezogen werden= 
Arbeitet ein Minijobber keinen vollen Kalendermonat, so ist trotzdem die monatliche Minijobgrenze von 450€ bzw. 
520€ ab 01.10.2022 maßgebend. Es erfolgt keine Kürzung der monatlichen Minijobgrenze, nur weil der Minijobber 
keinen vollen Monat gearbeitet hat bzw. beschäftigt war. 
 
Werden Einmalzahlungen beim Krankengeld mitberücksichtigt? 
Für die Krankengeldermittlung werden alle Einmalzahlungen berücksichtigt, die in den letzten 12 Kalendermonaten 
vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit gezahlt worden sind. Wichtig ist hierbei, dass Einmalzahlungen nur in der Höhe 
berücksichtigt, werden können, wie auch Beiträge dafür abgeführt wurden. 
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Wenn ich eine AU für den Zeitraum 05.01.-10.01. abrufe und die AU aber eigentlich bis 15.01. ausgesprochen 
wurde - bekomme ich den Zeitraum 05.01.-15.01. zurückgemeldet? Die Frage basiert auf der Umsetzung mit 
separaten Dienstplanprogrammen - wenn ich dies wöchentlich auslese ist das Ende der AU in dem Datensatz 
ggf. kürzer als angegeben, da nur konkrete Zeiträume ausgelesen werden können 
Die bei der Krankenkasse vorliegende Arbeitsunfähigkeitszeit wird zurückgemeldet. Wir empfehlen Ihnen, sich ggf. 
mit Ihrem Softwareanbieter in Verbindung zu setzen. 
 
Bestandsschutzregelung: Wie wird ab 01.10.2022 eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 
abgerechnet/angemeldet, bei der die Arbeitnehmerin nicht familienversichert ist?  
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. 
 
Zählt die Energiepreispauschale auch in die Hinzuverdienstgrenze bei der Rente wegen voller 
Erwerbsminderung? Im Zweifel erhält der Rentner diese ja doppelt, einmal über den Minijob und einmal über die 
Rente. 
Die Energiepreispauschale zählt nicht zum Hinzuverdienst. Die Zahlung einer Energieprämie zählt nicht zu den 
Hinzuverdienstgrenzen bei der Rente dazu. Die Energieprämie kann von jedem Arbeitgeber gezahlt werden und 
somit kann der Mitarbeiter diese auch doppelt ausgezahlt erhalten. 
 
Zur eAU: Wenn der Mitarbeitende während des Tages, also untertägig krank ist, dann 2 Tage krank, ohne zum 
Arzt zu gehen. Am nächsten Tag geht er zum Arzt. Unsere Abrechnungsstelle sagte mir, dass sie alle Zeiten, 
auch untertägig krank und krank ohne AU, verknüpfen muss. Weiterhin meinte Sie, dass die Zeiten beim 42-
Tages-Zeitraum mit berechnet werden müssten, das würde im Gesetz (Paragrafen sind mir zurzeit nicht 
bekannt) als "krank" benannt sein, nicht als "krank mit AU" 
Wir als Krankenkasse können nur Tage mit AU-Bescheinigung berücksichtigen. Tage ohne AU-Bescheinigung sind 
uns ja nicht bekannt. Wenn Sie als Arbeitgeber die zwei Tage ohne Krankmeldung als "Karenztage" akzeptieren und 
Entgeltfortzahlung leisten, dann besteht auch ein Erstattungsanspruch aus der Ausgleichskasse U1. Im System 
hinterlegen Sie diese Tage als "krank ohne AU-Bescheinigung". Tage mit teilweiser erbrachter Arbeitsleistung sind 
nicht auf den 42Tageszeitraum anrechenbar. Karenztage hingegen schon.  
 
Was passiert, wenn AUs nicht abgerufen werden, weil der AN doch eine Papierbescheinigung vorlegt? 
Werden die AU-Daten nicht elektronisch abgefragt, so verbleiben sie auf dem Kommunikationsserver der 
gesetzlichen Krankenversicherung. 
 
Kann eine geringfügig entlohnte Beschäftigung von weniger als EUR 520 wegen fehlender Familienversicherung 
auch sozialversicherungspflichtig abgerechnet werden, damit der bisherige eigene Beitrag zur 
Krankenversicherung entfällt? 
Nein, das ist nicht möglich. 
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