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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 7.12.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Zählen die Inflationsprämie und Energiepauschale bei geringfügig Beschäftigten dazu? 
Die Inflationsprämie gilt in der Sozialversicherung nicht als Entgelt. Daher keine Berücksichtigung.  
 
Diese maximale Verdoppelung gilt, die erst ab 2023 oder auch schon im Jahr 2022 bzw. ab wann gilt diese? 
Diese Regelung gilt seit dem 01.10.2022. 
 
Ich dachte, dass geringfügig Beschäftigte nur 2-mal die Grenze überschreiten dürfen?  
Es gibt Minijobs, die schwankende Bezüge haben. z.B. 4 Monate 350 Euro pro Monat und 4 Monate 600 Euro pro 
Monat (Saisongeschäft). Dies ist gesamt unter den 6240 Euro tolerierbar. Zusätzlich kann der Minijobber im Rahmen 
einer Krankheitsvertretung noch zwei Mal mit 520 Euro unvorhersehbar überschreiten. Aber maximal 1040 Euro pro 
Monat und darf im Jahr nicht über die 7280 Euro kommen. 
 
Ist eine Weihnachtsgeldzahlung unvorhersehbar, wenn sie lt. Tarifvertrag festgelegt ist? z.B. Im November 
werden 520 € überschritten aber die Jahresgrenze nicht. Muss für eine unvorhersehbare Überschreitung ein 
Beleg (z.B. Krankheitsvertretung) in die Personalakte?  
Eine festgelegte Zahlung ist vorhersehbar und muss bei der Betrachtung der Jahresgrenze von 6240 € 
berücksichtigt werden. Wenn die 6240 € überschritten werden, darf dies noch 2-mal unvorhergesehen geschehen 
bis zu der Jahresgrenze von 7280 €. Es reicht ein Beleg darüber aus in der Personalakte. 
 
Steigt die Midijob-Grenze ab 2023 auf 2.000, - €?  
Ab 01.01.2023 ist der Übergangsbereich bzw. der Midijob im Bereich von 520,01 EUR bis 2.000,00 EUR anzuwenden. 
 
Wir haben eine Beschäftigte im Midijob-Bereich. Sie ist nebenbei noch selbstständig mit unterschiedlichen 
Einkommen. Ist es hier besser sie voll SV-pflichtig abzurechnen? 
Die Selbständigkeit ist nicht bei der Beurteilung des Midijobs zu berücksichtigen. Die Beschäftigung muss also als 
Midijob abgerechnet werden. 
 
Ist eine Person mehrfachbeschäftigt und befindet sich mit beiden Jobs im Midijob-Bereich, muss ich dem System 
das Brutto aus der weiteren Beschäftigung vorgeben, da sonst die Berechnung nach der Formel falsch wird. 
Korrekt? 
Das ist korrekt. 
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Wie verhält es sich bei Zuschlägen für Minijobber? Wenn ein Minijobber aufgrund der Nacht- Sonn oder 
Feiertagszuschläge die 520,00 EUR mehrmals überschreitet. 
Sofern es sich um steuer- und beitragsfreie Zuschläge handelt, sind diese nicht zu berücksichtigen.  
 
Was passiert, wenn sich nach Ablauf eines Jahres herausstellt, dass ein Midijobber die Grenze doch 
überschritten hat (also im Jahr 2023 doch über 2000,00 EUR/Monat durchschnittlich kommt? 
Monaten in denen die Grenze von 2000 € überschritten wird, werden normal beitragspflichtig abgerechnet, dies 
macht Ihr Lohnprogramm automatisch, wenn Sie das Häkchen bei Midijob gesetzt haben. 
 
Kann ein unvorhersehbares Überschreiten bei Minijobs auch durch ein Zeitkonto kompensiert werden?  
Arbeitsrechtlich sind Wertguthabenmodelle möglich, wie bei allen anderen Beschäftigten auch. Willkürlich 
verschieben darf man es allerdings nicht. Bitte beachten Sie dazu auch die Geringfügigkeitsrichtlinien unter Punkt 
2.2.1.4. 
 
Eine Mitarbeiterin hat eine Teilzeitarbeitsstelle und bei uns einen Minijob 520 €. Kann Sie ab Dezember und 
Januar wegen Krankheitsfall bis 1040 € verdienen? 
Ja, das ist korrekt. 
 
Bei Gewinnausschüttung bei geringfügig Beschäftigten nicht im Arbeitsvertrag stehen und trotzdem gewährt 
werden, sowie unter 1040 Euro bleiben, bleibt diese dann sozialversicherungsfrei? 
Sofern die Gewinnausschüttung unvorhergesehen ausgezahlt wird und die Grenze von 1.040 Euro bleibt, ist diese 
sozialversicherungsfrei. 
 
Wenn betrieblich generell jährliche eine Gewinnausschüttung stattfindet, dann auch? 
Jährliche Einmalzahlungen gelten ab dem dritten Jahr als regemäßig und vorhersehbar. In diesem Fall wäre die 
Einmalzahlung bei der Beurteilung mit einzubeziehen. 
 
Wieso wird in den Folien auf den alten Betrag i. H. v. 1.600 Euro abgestellt? 
Die Grenze in Höhe von 2.000 Euro gilt ab dem 01.01.2023. Vom 01.10.2022 bis 31.12.2022 ist der Übergangsbereich 
bis zu einem Entgelt von 1.600 Euro anzuwenden. 
 
Wenn ein Mitarbeiter das ganze Jahr 22 arbeitet und bis September 1350 Euro verdient und danach 1550 
verdient. Wie ist er bzgl. Übergangsbereich zu schlüsseln? Und muss dann das ganze Jahr 22 ggf. zurück 
gerechnet werden? 
Ab Oktober 2022 muss eine neue Prüfung für die Zukunft stattfinden. Es wird nicht zurück gerechnet. 
 
Familienversicherung Grenze monatlich bei 520,- auch wenn man Minijob und Nebengewerbe? 
Die Grenze bei Familienversicherung beträgt 470 €, diese ist für das Nebengewerbe zu beachten, bei Minijob gilt 
520 €. 
 
Zahlt beim Midijob der AG die Anteile, die beim AN reduziert sind, bis zum vollen Anteil? 
Ja. 
 
Stellt die Krankenkassen eine App zur Verfügung? 
Die Abfrage ist über Ihr Lohnprogramm vorzunehmen.  
 
Warum wird die eAU nicht einfach digital geschickt? 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen muss eine digitale Abfrage erfolgen.  
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Frage zur eAU: Würden Sie empfehlen, die Abfrage im Lohnabrechnungsprogramm erst zu starten, wenn der AN 
wieder gesund ist, also einmal abfragen für den gesamten Zeitraum? Sonst müsste man evtl. mehrfach 
abfragen, sollte die Krankmeldung wieder unerwartet verlängert werden. 
Es empfiehlt sich, die Abfrage erst einen Tag nach dem Arztbesuch Ihres Arbeitnehmers zu starten. Es ist aber 
durchaus möglich, die Abfrage erst nach Arbeitsaufnahme des Arbeitnehmers zu stellen. 
 
Was macht am meisten Sinn? Dass der Arbeitgeber die Daten abruft oder das Steuerbüro (Lohnbüro)  
Beides ist möglich. Das kommt auf die internen Abläufe an. 
 
Wir erwarten eine AU-Meldung ab dem ersten Tag. Müssten dann die Ärzte nicht verpflichtet sein, am selben 
Tag die eAU zu melden? Von wem erhalten wir als Arbeitgeber AM ERSTEN TAG die AU?  
Ärzte melden abends gesammelt an die Krankenkassen, wenn Sie am 2. Tag die AU abrufen, erhalten Sie die Daten 
übermittelt ab dem 1. Tag der Krankschreibung.  
 
Ist der Arbeitnehmer weiterhin verpflichtet, die AU am ersten Tag (auf Papier) zu bringen? 
Eine Papierbescheinigung für den Arbeitgeber wird es ab 01.01.2023 nicht mehr geben. Der Arbeitnehmer ist 
weiterhin verpflichtet, den Arbeitgeber über seine Arbeitsunfähigkeit zu informieren.  
 
Werden Folgemeldungen automatisch übermittelt, oder muss jedes Mal vom AG aktiv angefragt werden?  
Es muss jedes Mal eine Anfrage gestellt werden. 
 
Warum kann die KK nicht bei Eingang einer eAU des Arztes eine Rückmeldung an den der KK bekannten 
Arbeitgeber melden? 
Es muss eine aktive Abfrage vom Arbeitgeber erfolgen.  
 
Wenn der AN sich Kind krankschreiben lässt, wie ist dann der Ablauf? Da dann die AU auf das Kind und nicht auf 
den AN ausgestellt ist. 
Bei Kind Krank treten keine Veränderungen ein. Das Verfahren bleibt wie gewohnt bestehen. 
 
Also werden Krankheitstage angerechnet, auch wenn sie kein Zusammenhang haben? Sodass man schneller ins 
Krankengeld fällt?  
Die Prüfung der anrechenbaren Vorerkrankungen erfolgt nach wie vor. 
 
Regelmäßig Daten abholen, setzt doch aber voraus, dass man kranke Mitarbeiter hat, oder? 
Genau, Sie müssen für jeden kranken Arbeitnehmer individuell die Daten abrufen. Gibt es diese nicht, ist nichts 
abzurufen. 
 
Kann man pro Mitarbeiter mehrmals abfragen? In welchem Zeitraum meldet die KK zurück? 
Man kann mehrmals abfragen und erhält weniger Stunden eine Rückmeldung. 
 
Stelle ich Vorerkrankungsanfragen nur im Rahmen von EEL? 
Ja.  
 
Wenn der AN in ein Krankenhaus eingeliefert wird, ohne dass vorher eine AU vorlag - kann man das auch 
abrufen? Da das Krankenhaus keine AU ausstellt, sondern nur eine Liegebescheinigung. 
Ja, die Daten werden auch vom Krankenhaus bereitgestellt.  
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Also rechnet man die 3 Tage ohne AU mit bei der Berechnung mit rein und der AN kommt somit 3 Tage früher ins 
Krankengeld? Dies muss man der Krankenkasse dann mitteilen, oder? Denn es könnte ja auch sein, dass ein 
Betrieb eine AU ab dem 01. Tag verlangt.  
Die 3 Tage ohne AU mussten bereits auch schon in die 42 Tage Entgeltfortzahlung mit eingerechnet werden und 
muss auch der KK mitgeteilt werden, damit Sie ggf. auch einen AAG-Antrag stellen können. 
 
Wie lange hat man Zeit die AU abzurufen? 
Hierfür gibt es keine Frist. 
 
Erhält der AG bei der Abfrage nach Krankheit eine Bescheinigung per PDF oder ähnliches, wie lange die AU geht? 
Gehört bei uns in die E-Akte.  
Es erfolgt nur eine maschinelle Rückmeldung. 
 
Wird eAU auch zurückgemeldet, wenn keine Lohnfortzahlung mehr vorliegt? 
Wenn die Lohnfortzahlung zu Ende ist, werden keine Daten mehr zurückgemeldet.  
 
Erhalten die Teilnehmer (im Nachgang) per E-Mail eine Übersicht über die Rechengrößen in 2023 (wie es in der 
Vergangenheit bei den Präsenz-Broschüren enthalten waren), wenn diese endgültig beschlossen wurden? 
Die Rechengrößen können Sie unter aok.de/fk/rechengroessen einsehen.  
 
Was passiert, wenn der Arzt keine eAU bereitstellen kann? Ländliche Region, technische Probleme? 
Vertragsärzte müssen die EAU abgeben.  
 
Muss irgendwo unsere Karenzzeit angegeben werden?  
Nein. 
 
eAU für freiwillig Versicherte Arbeitnehmer möglich? 
Ja, das ist korrekt. 
 
Kann ich eine Lohnfortzahlung beantragen, auch wenn der AN nur 2 Tage ohne Krankmeldung krank war? 
Ja. 
 
Wir haben einen Mitarbeiter mit Verletztengeld seit Anfang Nov. - aktuelle Krankmeldung bis 28.12.22. Wann 
kann ich die Eau abrufen, um zu erfahren, ob eine Folgekrankmeldung kommt? 
Sinn macht es ab dem 29.12.22 abzufragen. 
 
Muss der behandelnde Arzt jeden Tag die Daten an die Krankenkasse übermitteln? 
Ja, eine taggleiche Übermittlung ist verpflichtend. 
 
Ist in der Au enthalten, ob am ersten Tag noch gearbeitet wurde? 
Nein. 
 
Was ist, wenn ich kein Enddatum habe? 
Für den Abruf ist das Enddatum nicht erforderlich. 
 
Ich hatte das so verstanden, dass bei eAU-Anfrage-Antwort 4, die KK dann 14 Tage nach einer AU sucht, so dass 
der AG nicht neu innerhalb der 14 Tage nachfragen muss? Ist das so? 
Das ist richtig. 
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Wir lassen unseren Lohn über unser Steuerbüro machen, können wir als Firma trotzdem die AU abrufen? 
Ja, das ist möglich. 
 
Wie wird der Krankenkasse zurückgemeldet, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit vorzeitig wieder aufnimmt? 
Das wird der Krankenkasse nicht direkt zurückgemeldet.  
 
Gibt es eine Sperrfrist, wenn bei der ersten Abfrage noch keine Daten vorliegen, bis man das nächste Mal 
abfragen kann?  
Nein, das ist nicht vorgesehen. 
 
Kann das Ende der EEL nicht automatisch durch die GKV mitgeteilt werden?  
Nein, per Gesetz ist es vorgesehen, dass Sie die Daten abrufen, wenn Arbeitnehmer krank sind. 
 
Erfolgt weiterhin die Info an den AG über Ende der LFZ oder muss dies auch abgefragt werden? 
Dies muss parallel zur neuen eAU weiterhin wie bisher abgefragt werden. 
 
Muss der Arbeitgeber bei Abruf schon den Zeitraum der AU kennen? Viele MA nennen den genauen Zeitraum erst 
mal nicht. 
Bei Abruf der Daten muss das Beginndatum der AU vorliegen. Der genaue Zeitraum ist nicht nötig. 
 
Ab wann sind die Daten von alten Erkrankungen im System der eAU, damit die Vorerkrankungen alle einbezogen 
werden? 
Alte Daten sind im System hinterlegt und würden bei einer aktuellen Abfrage mit einbezogen werden. 
 
Kann ich eine AU, bei der ich an einem Tag keine Rückmeldung erhalten habe, am nächsten Tag wieder 
anfragen, oder muss ich eine Frist abwarten, bis dies wieder möglich ist? 
Es ist keine Frist hierfür vorgesehen. Ihre Anfrage wird 14 Tage bei der Krankenkasse gespeichert.  
 
Wir haben die Regelung, am ersten Tag eine AU-Bescheinigung einzuholen. Oftmals erhalten wir eine 
rückdatierte AU. Beispiel Datum der Krankmeldung 07.12.2022 krank ab 05.12.2022-09.12.2022. Ist die Abfrage 
dann ab 05.12.2022 zu stellen? 
Das ist grundsätzlich egal, das System gleicht bis zu 5 Tage rückwirkend die Daten ab.  
 
Folie 34/35: Bei dieser Konstellation würde der Arbeitgeber doch vom 26.04. bis durchgehend 10.05. abfragen, 
wie wäre die Antwort bzw. wie soll die Datenpflege künftig aussehen? In diesem Fall waren die Tage 29.4. und 
30.4. doppelt attestiert. (durch versch. Ärzte) 
Eine doppelte Rückmeldung erfolgt nicht. Mit Folgetag gäbe es eine neue Rückmeldung der Folge-
Arbeitsunfähigkeit. 
 
Gibt es rechtliche Konsequenzen, wenn ich den Abruf starte, ohne dass mir der Arbeitnehmer gesagt hat, dass er 
zum Arzt geht oder beim Arzt war? 
Nein, aber aus Datenschutzgründen raten wir davon ab.  
 
Warum empfehlen sie keine Doppelabrufung? 
Damit Arbeitgeber und Steuerbüro nicht parallel zueinander arbeiten. Es ist aber trotzdem möglich. 
 
Ist die Nutzung von SV-Net kostenlos? 
Ja.  
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Wenn ich das richtig verstanden habe, kann der AG eine Vorerkrankungsanfrage stellen, wenn die Erkrankungen 
weniger als 6 Monate zurückliegen? 
Richtig. 
 
Muss der Steuerberater dem Arbeitgeber eine Mitteilung über die Krankheitsdauer zurückmelden?  
Das ist sinnvoll, damit der Arbeitgeber informiert ist. Die internen Abläufe zwischen Ihnen und Ihrem Steuerbüro 
können wir jedoch nicht festlegen. 
 
Frage zu Begleitung eines kranken Kindes im Krankenhaus - wie sieht diese Abfrage über eAU aus? 
Dies ist im neuen eAU-Verfahren nicht vorgesehen. 
 
Wenn ein AN nach 6 Monaten wieder an der gleichen Krankheit ausfällt und in Entgeltfortzahlung fällt, zählt 
der alte Krankheitsverlauf mit? 
Vorerkrankungen können grundsätzlich innerhalb der letzten sechs Monate angerechnet werden. Sofern es sich um 
die gleiche Diagnose handelt, ist eine Anrechnung der "alten" Krankheitszeit denkbar. Hier kommt es immer auf den 
Einzelfall an, eine pauschale Antwort ist daher nicht möglich. 
 
Wenn der Mandant sagt, Mitte November war mein Mitarbeiter krank, wann weiß ich nicht mehr genau. Wie 
gehe ich dann vor? 
Es sollte eine genaue Kommunikation geben, damit Sie keine Mehrarbeit haben durch mehrfaches Abrufen. 
 
Sind die Rückmeldungen verknüpft für die Erstattungsanträge U1? 
Nein, das Umlageverfahren ist getrennt von der Abfrage der Vorerkrankungen. 
 
Erkennt die KK AU bei Eintritt beim neuen AG? 
Ja.  
 
Arbeitnehmer muss Krankmeldung ab 4. Tag vorlegen und geht dann erst zum Arzt. AAG-Ersatzleistung erhält 
man ja ab dem ersten Tag. Sind hier die Angaben im Lohnprogramm anzupassen. 
Ja, es muss der erste Tag der AU angegeben werden, da auch diese Tage ohne Bescheinigung für die 
Lohnfortzahlung maßgebend sind. 
 
Was ist mit AU-Daten innerhalb der ersten Wochen einer Beschäftigung, wenn noch keine DEÜV-Anmeldung an 
die KK geschickt wurde? 
Wir empfehlen die Abfrage zu starten, sobald Sie die Anmeldung übermittelt haben. 
 
Start des Arbeitnehmers zum 01.01.23 Anmeldung an die KK noch nicht erfolgt, krank ab dem 07.1.23 kann ich 
die EAU schon anfragen oder muss ich die Anmeldung vorziehen? 
Es empfiehlt sich die Anfrage erst zu machen, sobald die Anmeldung übermittelt wurde. 
 
Was passiert, wenn ich keine Abfrage starte? 
Dann erhalten Sie keine Daten über die Dauer der AU. 
 
Muss Arbeitnehmer weiterhin selbst die Krankmeldung an die KK übermitteln oder läuft das vom Arzt aus 
direkt? 
Der Arzt übermittelt die Daten für den Arbeitnehmer an die Krankenkasse. Der Arbeitnehmer kann sich zusätzlich 
seine eigene Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen lassen. 
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Bei Witwenrente kein Hinzuverdienst ohne Rentenkürzung möglich? 
Dies ist individuell zu prüfen. Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihre Rentenversicherung. 
 
Bei welchem Dokument handelt es sich bei dem Sozialversicherungsnummern-Nachweis, der anstelle vom 
Sozialversicherungsausweis vorgezeigt werden soll? 
Es handelt sich um den Versicherungsnummern-Nachweis. 
 
Wie viel dürfen die Rentner (Erwerbsminderung) zurzeit hinzuverdienen? 
Die aktuelle Hinzuverdienstgrenze liegt bei 6300 Euro jährlich, ab 01.01.2023 liegt die Grenze bei 17823,75 Euro.  
 
Darf die Inflationsprämie an den Beschäftigungszeitraum, z.B. Einstellung erst im laufenden Jahr zu 1/12 mtl. 
angepasst werden? 
Die Höhe Inflationsprämie ist frei bestimmbar. 
 
Gilt der Wegfall zur Vorlage des SV-Ausweises auch auf Baustellen? 
Ja.  
 
BEA-Verfahren - Arbeitsbescheinigung - wie soll bei "Sonderfällen", bei denen bisher ein (händischer) Vermerk 
erforderlich war, umgegangen werden? Gibt es ab 2023 eine Möglichkeit eines z.B. Freitextfeldes? 
Dies können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilen. Bitte wenden Sie sich diesbezüglich an das Jobcenter.  
 
Kann die steuerfreie EZ (bis 3.000) auch mitnormalem Lohn überwiesen werden? 
Ja. 
 
SV-Ausweis: kann ich die Nummer auch mit SV-Net anfragen?  
Den Sozialversicherungsausweis können Sie künftig über Ihr Lohnprogramm bei der RV direkt abrufen 
 
Bei uns gibt es Ärzte, die noch keine eAU bereitstellen, was passiert? 
Die Ärzte sind ab dem 01.01.2023 an der Teilnahme der eAU verpflichtet. Ausgenommen sind hier lediglich 
Privatärzte. 
 
Muss man für die Inflationsprämie auch eine Bestätigung vom Arbeitnehmer in die Personalakte nehmen?  
Nein, eine Bestätigung nicht notwendig. 
 
Wenn ein Mitarbeitender zwischen 520 € und 2.000 € verdient, ist er automatisch im Rahmen eines Midijobs 
abzurechnen, oder muss der AN einen Antrag stellen? 
Ein Antrag muss hierfür nicht gestellt werden. Die Beurteilung nimmt der Arbeitgeber vor. 
 
ist die Midi-Job Regelung (Verdienst bis € 1.600) auch für Rentner möglich?  
Ja. 
 
Auszahlung Arbeitszeitkonto auf den letzten bezahlten Monat oder den Monat des Austritts? 
Die Auszahlung muss grundsätzlich dem letzten abgerechneten Monat zugeordnet werden. 
 
Folie 44: Abfrage der Sozialversicherungsnummer: Muss ich das bei jedem neuen Mitarbeiter abfragen oder 
reicht es, wenn der neue Mitarbeiter seine Sozialversicherungsnummer mir mitteilt?  
Wenn der neue Mitarbeiter Ihnen diese vorlegt, reicht das so. 
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BEA-Verfahren - betrifft das auch die Fragebögen vom Jobcenter? Wenn wie erhält man dann die Anfragen als 
AG, wenn die Lohnabrechnung das Steuerbüro macht? 
Ab dem 1. Januar 2023 können Arbeitgeber die Arbeitsbescheinigung, die EU-Arbeitsbescheinigung und die 
Nebeneinkommensbescheinigung grundsätzlich nur noch digital an die Agentur für Arbeit übermitteln. 
 
Bei der Prämie Inflationsausgleich über 3.000, - Euro. Gilt das auch nur für 1 Mitarbeiter oder nur für alle? 
Für jeden einzelnen Mitarbeitenden kann eine Prämie in Höhe von 3000 Euro gezahlt werden. 
 
Bei der Prüfung der GV-Grenze muss im Jahr 2022 das Zeitjahr verwendet werden, gilt das auch für 2023? 
Ab 01.10.22 nehmen Sie eine neue Betrachtung vor und jedes Mal dann, wenn es neue Gesetzesänderungen gibt. 
 
Kann ein AN bei AG Wechsel nochmals die 3.000 € erhalten? 
Die Prämie gilt für jeden Arbeitgeber einzeln. Die 3000 € können mehrfach, von jedem Arbeitgeber, gezahlt werden. 
 
Der Steuerberater rechnet die Löhne über DATEV ab. Kann ich die eAU übers SV-Net abrufen?  
Ja. 
 
Wird bei der neuen Midijob-Regelung die Berechnung zur Pflegeversicherung anders gerechnet als zur KV, RV, 
RV? Eventuell durch die unterschiedliche Berücksichtigung Kinder oder nicht? 
Es ändert sich nichts am bisherigen Verfahren. Der PV-Zuschlag für Kinderlose ist vom Arbeitnehmer zu tragen. 
 
Muss der Arbeitnehmer eine Krankmeldung für die Reha vorlegen? 
Rehakliniken nehmen bisher nach am eAU-Verfahren teil. Hier gilt das gleiche Verfahren wie bisher. 
 
Wie lange kann die eAU abgerufen werden? 
Es gilt die Verjährungsfrist von 4 Jahren. 
 
Ein Minijobber hat im Jahr 2022 bis 9.2022 immer 450 € verdient. Ab 10.2022 520 €.  Kann ich ihm für das Jahr 
2022 noch ein unbedenkliches (weiterhin Pers. 109) Weihnachtsgeld zahlen, wenn es keine Vereinbarung darüber 
im Arbeitsvertrag gibt? Wie hoch ist die Jahresgrenze für 2022, wenn keine unvorhersehbare Vertretung 
vorliegt? 
Ab 01.10.22 ist eine Betrachtung für ein neues Zeitjahr zu machen (01.10.22 - 30.09.23). Also ist das Weihnachtsgeld 
in die Jahresgrenze von 6240 € einzuberechnen. Es wird nicht rückwirkend betrachtet. 
 
Kann auch ein Mitarbeiter mit einer Lohnpfändung die Inflationsausgleichsprämie in voller Höhe erhalten? Also 
ohne, dass der Pfändungsbetrag sich erhöht? 
Die Pfändbarkeit der Inflationsprämie ist bisher noch nicht abschließend geklärt. 
 
Wenn ein AN krankgeschrieben wird und dem AG unaufgefordert eine Kopie von seiner Papierkrankmeldung gibt, 
muss man die eAU nicht abrufen, oder? Also man ist nicht verpflichtet diese abzurufen? 
Der Abruf muss in diesem Fall trotzdem erfolgen. 
 
Wie ist es, wenn es bei einem Minijobber 2x zur Überschreitung kommt, dieser aufgrund von einer saisonalen 
Beschäftigung nicht das volle Jahr bei einem Arbeitgeber verbringt? Was hat dieser Fall für Konsequenzen für 
den Arbeitgeber, sollte der Mitarbeiter ein drittes Mal bei einer neuen Beschäftigung unvorhergesehen 
überschreiten? 
Das wird bei jeder Beschäftigung erneut geprüft. 
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Wie erhält man dann die Anfragen vom Jobcenter als AG, wenn die Lohnbuchhaltung das Steuerbüro macht? 
(Digital? gibt es da spezielle Programme?) 
Bitte sprechen Sie das Vorgehen mit Ihrem Steuerbüro ab.  
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	Ist eine Weihnachtsgeldzahlung unvorhersehbar, wenn sie lt. Tarifvertrag festgelegt ist? z.B. Im November werden 520 € überschritten aber die Jahresgrenze nicht. Muss für eine unvorhersehbare Überschreitung ein Beleg (z.B. Krankheitsvertretung) in die...
	Steigt die Midijob-Grenze ab 2023 auf 2.000, - €?
	Wir haben eine Beschäftigte im Midijob-Bereich. Sie ist nebenbei noch selbstständig mit unterschiedlichen Einkommen. Ist es hier besser sie voll SV-pflichtig abzurechnen?
	Ist eine Person mehrfachbeschäftigt und befindet sich mit beiden Jobs im Midijob-Bereich, muss ich dem System das Brutto aus der weiteren Beschäftigung vorgeben, da sonst die Berechnung nach der Formel falsch wird. Korrekt?
	Wie verhält es sich bei Zuschlägen für Minijobber? Wenn ein Minijobber aufgrund der Nacht- Sonn oder Feiertagszuschläge die 520,00 EUR mehrmals überschreitet.
	Was passiert, wenn sich nach Ablauf eines Jahres herausstellt, dass ein Midijobber die Grenze doch überschritten hat (also im Jahr 2023 doch über 2000,00 EUR/Monat durchschnittlich kommt?
	Kann ein unvorhersehbares Überschreiten bei Minijobs auch durch ein Zeitkonto kompensiert werden?
	Eine Mitarbeiterin hat eine Teilzeitarbeitsstelle und bei uns einen Minijob 520 €. Kann Sie ab Dezember und Januar wegen Krankheitsfall bis 1040 € verdienen?
	Bei Gewinnausschüttung bei geringfügig Beschäftigten nicht im Arbeitsvertrag stehen und trotzdem gewährt werden, sowie unter 1040 Euro bleiben, bleibt diese dann sozialversicherungsfrei?
	Wenn betrieblich generell jährliche eine Gewinnausschüttung stattfindet, dann auch?
	Wieso wird in den Folien auf den alten Betrag i. H. v. 1.600 Euro abgestellt?
	Wenn ein Mitarbeiter das ganze Jahr 22 arbeitet und bis September 1350 Euro verdient und danach 1550 verdient. Wie ist er bzgl. Übergangsbereich zu schlüsseln? Und muss dann das ganze Jahr 22 ggf. zurück gerechnet werden?
	Familienversicherung Grenze monatlich bei 520,- auch wenn man Minijob und Nebengewerbe?
	Zahlt beim Midijob der AG die Anteile, die beim AN reduziert sind, bis zum vollen Anteil?
	Stellt die Krankenkassen eine App zur Verfügung?
	Warum wird die eAU nicht einfach digital geschickt?
	Was macht am meisten Sinn? Dass der Arbeitgeber die Daten abruft oder das Steuerbüro (Lohnbüro)
	Wir erwarten eine AU-Meldung ab dem ersten Tag. Müssten dann die Ärzte nicht verpflichtet sein, am selben Tag die eAU zu melden? Von wem erhalten wir als Arbeitgeber AM ERSTEN TAG die AU?
	Ist der Arbeitnehmer weiterhin verpflichtet, die AU am ersten Tag (auf Papier) zu bringen?
	Werden Folgemeldungen automatisch übermittelt, oder muss jedes Mal vom AG aktiv angefragt werden?
	Warum kann die KK nicht bei Eingang einer eAU des Arztes eine Rückmeldung an den der KK bekannten Arbeitgeber melden?
	Wenn der AN sich Kind krankschreiben lässt, wie ist dann der Ablauf? Da dann die AU auf das Kind und nicht auf den AN ausgestellt ist.
	Also werden Krankheitstage angerechnet, auch wenn sie kein Zusammenhang haben? Sodass man schneller ins Krankengeld fällt?
	Regelmäßig Daten abholen, setzt doch aber voraus, dass man kranke Mitarbeiter hat, oder?
	Kann man pro Mitarbeiter mehrmals abfragen? In welchem Zeitraum meldet die KK zurück?
	Stelle ich Vorerkrankungsanfragen nur im Rahmen von EEL?
	Wenn der AN in ein Krankenhaus eingeliefert wird, ohne dass vorher eine AU vorlag - kann man das auch abrufen? Da das Krankenhaus keine AU ausstellt, sondern nur eine Liegebescheinigung.
	Also rechnet man die 3 Tage ohne AU mit bei der Berechnung mit rein und der AN kommt somit 3 Tage früher ins Krankengeld? Dies muss man der Krankenkasse dann mitteilen, oder? Denn es könnte ja auch sein, dass ein Betrieb eine AU ab dem 01. Tag verlangt.
	Wie lange hat man Zeit die AU abzurufen?
	Erhält der AG bei der Abfrage nach Krankheit eine Bescheinigung per PDF oder ähnliches, wie lange die AU geht? Gehört bei uns in die E-Akte.
	Wird eAU auch zurückgemeldet, wenn keine Lohnfortzahlung mehr vorliegt?
	Erhalten die Teilnehmer (im Nachgang) per E-Mail eine Übersicht über die Rechengrößen in 2023 (wie es in der Vergangenheit bei den Präsenz-Broschüren enthalten waren), wenn diese endgültig beschlossen wurden?
	Was passiert, wenn der Arzt keine eAU bereitstellen kann? Ländliche Region, technische Probleme?
	Muss irgendwo unsere Karenzzeit angegeben werden?
	eAU für freiwillig Versicherte Arbeitnehmer möglich?
	Kann ich eine Lohnfortzahlung beantragen, auch wenn der AN nur 2 Tage ohne Krankmeldung krank war?
	Wir haben einen Mitarbeiter mit Verletztengeld seit Anfang Nov. - aktuelle Krankmeldung bis 28.12.22. Wann kann ich die Eau abrufen, um zu erfahren, ob eine Folgekrankmeldung kommt?
	Muss der behandelnde Arzt jeden Tag die Daten an die Krankenkasse übermitteln?
	Ist in der Au enthalten, ob am ersten Tag noch gearbeitet wurde?
	Was ist, wenn ich kein Enddatum habe?
	Ich hatte das so verstanden, dass bei eAU-Anfrage-Antwort 4, die KK dann 14 Tage nach einer AU sucht, so dass der AG nicht neu innerhalb der 14 Tage nachfragen muss? Ist das so?
	Wir lassen unseren Lohn über unser Steuerbüro machen, können wir als Firma trotzdem die AU abrufen?
	Wie wird der Krankenkasse zurückgemeldet, wenn der Arbeitnehmer seine Arbeit vorzeitig wieder aufnimmt?
	Gibt es eine Sperrfrist, wenn bei der ersten Abfrage noch keine Daten vorliegen, bis man das nächste Mal abfragen kann?
	Kann das Ende der EEL nicht automatisch durch die GKV mitgeteilt werden?
	Erfolgt weiterhin die Info an den AG über Ende der LFZ oder muss dies auch abgefragt werden?
	Muss der Arbeitgeber bei Abruf schon den Zeitraum der AU kennen? Viele MA nennen den genauen Zeitraum erst mal nicht.
	Ab wann sind die Daten von alten Erkrankungen im System der eAU, damit die Vorerkrankungen alle einbezogen werden?
	Kann ich eine AU, bei der ich an einem Tag keine Rückmeldung erhalten habe, am nächsten Tag wieder anfragen, oder muss ich eine Frist abwarten, bis dies wieder möglich ist?
	Wir haben die Regelung, am ersten Tag eine AU-Bescheinigung einzuholen. Oftmals erhalten wir eine rückdatierte AU. Beispiel Datum der Krankmeldung 07.12.2022 krank ab 05.12.2022-09.12.2022. Ist die Abfrage dann ab 05.12.2022 zu stellen?
	Folie 34/35: Bei dieser Konstellation würde der Arbeitgeber doch vom 26.04. bis durchgehend 10.05. abfragen, wie wäre die Antwort bzw. wie soll die Datenpflege künftig aussehen? In diesem Fall waren die Tage 29.4. und 30.4. doppelt attestiert. (durch ...
	Gibt es rechtliche Konsequenzen, wenn ich den Abruf starte, ohne dass mir der Arbeitnehmer gesagt hat, dass er zum Arzt geht oder beim Arzt war?
	Warum empfehlen sie keine Doppelabrufung?
	Ist die Nutzung von SV-Net kostenlos?
	Wenn ich das richtig verstanden habe, kann der AG eine Vorerkrankungsanfrage stellen, wenn die Erkrankungen weniger als 6 Monate zurückliegen?
	Muss der Steuerberater dem Arbeitgeber eine Mitteilung über die Krankheitsdauer zurückmelden?
	Frage zu Begleitung eines kranken Kindes im Krankenhaus - wie sieht diese Abfrage über eAU aus?
	Wenn ein AN nach 6 Monaten wieder an der gleichen Krankheit ausfällt und in Entgeltfortzahlung fällt, zählt der alte Krankheitsverlauf mit?
	Wenn der Mandant sagt, Mitte November war mein Mitarbeiter krank, wann weiß ich nicht mehr genau. Wie gehe ich dann vor?
	Sind die Rückmeldungen verknüpft für die Erstattungsanträge U1?
	Erkennt die KK AU bei Eintritt beim neuen AG?
	Arbeitnehmer muss Krankmeldung ab 4. Tag vorlegen und geht dann erst zum Arzt. AAG-Ersatzleistung erhält man ja ab dem ersten Tag. Sind hier die Angaben im Lohnprogramm anzupassen.
	Was ist mit AU-Daten innerhalb der ersten Wochen einer Beschäftigung, wenn noch keine DEÜV-Anmeldung an die KK geschickt wurde?
	Start des Arbeitnehmers zum 01.01.23 Anmeldung an die KK noch nicht erfolgt, krank ab dem 07.1.23 kann ich die EAU schon anfragen oder muss ich die Anmeldung vorziehen?
	Was passiert, wenn ich keine Abfrage starte?
	Muss Arbeitnehmer weiterhin selbst die Krankmeldung an die KK übermitteln oder läuft das vom Arzt aus direkt?
	Bei Witwenrente kein Hinzuverdienst ohne Rentenkürzung möglich?
	Bei welchem Dokument handelt es sich bei dem Sozialversicherungsnummern-Nachweis, der anstelle vom Sozialversicherungsausweis vorgezeigt werden soll?
	Wie viel dürfen die Rentner (Erwerbsminderung) zurzeit hinzuverdienen?
	Darf die Inflationsprämie an den Beschäftigungszeitraum, z.B. Einstellung erst im laufenden Jahr zu 1/12 mtl. angepasst werden?
	Gilt der Wegfall zur Vorlage des SV-Ausweises auch auf Baustellen?
	BEA-Verfahren - Arbeitsbescheinigung - wie soll bei "Sonderfällen", bei denen bisher ein (händischer) Vermerk erforderlich war, umgegangen werden? Gibt es ab 2023 eine Möglichkeit eines z.B. Freitextfeldes?
	Kann die steuerfreie EZ (bis 3.000) auch mitnormalem Lohn überwiesen werden?
	SV-Ausweis: kann ich die Nummer auch mit SV-Net anfragen?
	Bei uns gibt es Ärzte, die noch keine eAU bereitstellen, was passiert?
	Muss man für die Inflationsprämie auch eine Bestätigung vom Arbeitnehmer in die Personalakte nehmen?
	Wenn ein Mitarbeitender zwischen 520 € und 2.000 € verdient, ist er automatisch im Rahmen eines Midijobs abzurechnen, oder muss der AN einen Antrag stellen?
	ist die Midi-Job Regelung (Verdienst bis € 1.600) auch für Rentner möglich?
	Auszahlung Arbeitszeitkonto auf den letzten bezahlten Monat oder den Monat des Austritts?
	Folie 44: Abfrage der Sozialversicherungsnummer: Muss ich das bei jedem neuen Mitarbeiter abfragen oder reicht es, wenn der neue Mitarbeiter seine Sozialversicherungsnummer mir mitteilt?
	BEA-Verfahren - betrifft das auch die Fragebögen vom Jobcenter? Wenn wie erhält man dann die Anfragen als AG, wenn die Lohnabrechnung das Steuerbüro macht?
	Bei der Prämie Inflationsausgleich über 3.000, - Euro. Gilt das auch nur für 1 Mitarbeiter oder nur für alle?
	Bei der Prüfung der GV-Grenze muss im Jahr 2022 das Zeitjahr verwendet werden, gilt das auch für 2023?
	Kann ein AN bei AG Wechsel nochmals die 3.000 € erhalten?
	Der Steuerberater rechnet die Löhne über DATEV ab. Kann ich die eAU übers SV-Net abrufen?
	Wird bei der neuen Midijob-Regelung die Berechnung zur Pflegeversicherung anders gerechnet als zur KV, RV, RV? Eventuell durch die unterschiedliche Berücksichtigung Kinder oder nicht?
	Muss der Arbeitnehmer eine Krankmeldung für die Reha vorlegen?
	Wie lange kann die eAU abgerufen werden?
	Ein Minijobber hat im Jahr 2022 bis 9.2022 immer 450 € verdient. Ab 10.2022 520 €.  Kann ich ihm für das Jahr 2022 noch ein unbedenkliches (weiterhin Pers. 109) Weihnachtsgeld zahlen, wenn es keine Vereinbarung darüber im Arbeitsvertrag gibt? Wie hoch...
	Kann auch ein Mitarbeiter mit einer Lohnpfändung die Inflationsausgleichsprämie in voller Höhe erhalten? Also ohne, dass der Pfändungsbetrag sich erhöht?
	Wenn ein AN krankgeschrieben wird und dem AG unaufgefordert eine Kopie von seiner Papierkrankmeldung gibt, muss man die eAU nicht abrufen, oder? Also man ist nicht verpflichtet diese abzurufen?
	Wie ist es, wenn es bei einem Minijobber 2x zur Überschreitung kommt, dieser aufgrund von einer saisonalen Beschäftigung nicht das volle Jahr bei einem Arbeitgeber verbringt? Was hat dieser Fall für Konsequenzen für den Arbeitgeber, sollte der Mitarbe...
	Wie erhält man dann die Anfragen vom Jobcenter als AG, wenn die Lohnbuchhaltung das Steuerbüro macht? (Digital? gibt es da spezielle Programme?)


