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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 7.12.2022 um 13:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Wenn jemand jetzt vorgesehen Mehrarbeit ausbezahlt bekommt. Ist der Minijob dann immer noch als dieser 
anzusehen oder nicht? 
Werden die tatsächlichen Überstunden ausgezahlt, sind sie dem Arbeitsentgelt zuzurechnen. Übersteigt das 
Arbeitsentgelt damit die Grenze besteht Versicherungspflicht. 
 
Steuerfreie Zulagen, wie z.B. steuerfreie Nachtzuschläge bleiben nach wie vor unberücksichtigt und können 
zusätzliche zu den 520,-? 
Richtig. 
 
Zählt Urlaubsabgeltung bei Betriebsaufgabe auch als einmaliges Überschreiten? 
Ja, diese werden wie eine Einmalzahlung behandelt und sind dem letzten Entgeltabrechnungszeitraum zuzuordnen. 
 
War es bis dato nicht so, dass bei schwankendem Entgelt keine zusätzliche unvorhersehbare Überschreitung 
möglich war? Hat sich das nun geändert? 
Bei schwankendem Entgelt ist eine Jahresgrenze von 6240 € zu beachten. Es darf 2-mal unvorhergesehen nun 
überschritten werden bis monatlich 1040 € und bis zu einer Jahresgrenze von 7280 €. 
 
Wie ist die Versicherungspflicht Minijob / Rentner bzw. Hauptarbeitsverhältnis gelöst? 
Bei diesem Verhältnis hat sich nichts geändert. 
 
können 2 geringfüge Beschäftigungen ausgeführt werden, Verdienst unter 450,00 und muss hier eine 
Mehrfachbeschäftigung angegeben werden? 
Ja, mehrere Beschäftigungen nebeneinander sind Mehrfachbeschäftigungen, diese müssen angegeben werden. 
 
Ob der Bestandschutz nur für Arbeitnehmer gilt, welche zwischen 01.10.2022 und 31.12.2022 sich bereits in der 
Gleitzone zwischen 450,01 € und 520,00 € befunden haben. Dies aber sich nicht auf Minijobber bezieht, welche 
nach dem 01.10.2022 mehr als 450,- € beziehen aber auch nicht mehr als 520,- €? 
Die Übergangsregelung greift für Minijobber, die bereits am 01.10.2022 geringfügig entlohnt waren. Die Differenz 
zwischen 450,01 Euro und 520 Euro ist mit dem Übergangsbereich zu verbeitragen. 
 
Basis für Übergangsbereich nur das Gehalt, unabhängig der Arbeitszeit? 
Korrekt.  
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Wie ist der Midijob bei Mehrfachbeschäftigung zu berechnen? 
Es muss ein Austausch zwischen den Arbeitgebern geben, da die Entgelte benötigt werden für eine extra 
Berechnung. Die Berechnung übernimmt das Lohnprogramm oder nutzen Sie unseren Rechner im Fachportal für 
Arbeitgeber unter: https://www.aok.de/fk/tools/rechner/minijob-und-uebergangsbereichsrechner/. 
 
Wie oft darf die jährliche GFB-Grenze überschritten werden? 
2x jährlich. 
 
Wie wirkt sich die Inflationsausgleichprämie aus?  
Die Inflationsprämie gilt in der Sozialversicherung nicht als Entgelt, daher keine Berücksichtigung.  
 
Was ist zu beachten, wenn jemandem im Mutterschutz beim Minijob laut Tarif eine Einmalzahlung zusteht? 
diese ist dem letzten Entgeltmonat zuzurechnen, übersteigt das 1040 € so ist diese sozialversicherungspflichtig 
 
Darf Weihnachtsgeld bei Minijobs gezahlt werden, wenn die JAE dadurch überschritten würde? 
Sofern die Jahresgrenze vorhersehbar durch das Weihnachtsgeld überschritten wird, handelt es sich nicht mehr um 
einen Minijob. 
 
D.h. man muss im Januar für alle MA in dieser Gehaltsklasse eine Durchschnittsberechnung durchführen? 
Aufgrund der neuen Grenze, ja. 
 
Was ist mit einem Minijobber der 450,00 Euro verdient und einen Sachbezug (Gutscheinkarte 50,00 Euro) 
bekommt?  
450 Euro + 50 Euro = 500 Euro, also wird die Grenze von 520 Euro nicht überschritten. 
 
Werden Prämien, die zwar vierteljährlich gezahlt werden, aber immer in unterschiedlicher Höhe (weil z.B. 
Umsatzabhängig) in die vorausschauende Betrachtung einbezogen? 
Dies gilt als vorhersehbar und muss mit einbezogen werden. 
 
Falls ein AN 1500 EUR pro Monat verdient, 12-mal im Jahr: MUSS ich die Übergangsregelung anwenden? oder 
DARF ich? 
Der Übergangsbereich ist verpflichtend anzuwenden. 
 
Sind zwei Minijobs unschädlich, wenn insgesamt die JAE eingehalten wird und es in einzelnen Monaten zu 
schwankenden Bezügen kommt? 
Wenn die JAE-Grenze trotz Schwankungen eingehalten wird, ja. 
 
Was bedeutet das für erwerbsunfähige Rentner. Die JAE-Grenze beträgt dort 6300,00 €? 
Die Hinzuverdienstgrenze erhöht sich ab dem 01.01.2023 auf 17.823,75 Euro. 
 
Wann muss bei geringfügig Beschäftigten das Kalenderjahr und wann das Zeitjahr betrachtet werden? 
Bei geringfügig entlohnten Beschäftigten ist immer mit einem Zeitjahr zu rechnen.  
 
Antrag auf Befreiung Versicherungspflicht - muss der Antrag vom AG versandt werden? 
Der Antrag muss vom Arbeitnehmer gestellt werden. 
 
Die Grenze für Minijobs liegt für 2022 dann also bei 5610 €? (450 € und 3 x 520 €) 
Es wird immer zukunftsorientiert geprüft, also 01.10.22 bis 30.09.22 und da beträgt die Grenze 6240 €. Rückwirkend 
wird nichts geändert. 
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Was passiert bei einem Minijobber, wenn er während eines Zeitjahres zu arbeiten aufhört und zwischendurch 
mehr gearbeitet hat? Zählt dann trotzdem das ganze Zeitjahr als Grenze? 
Es zählt immer das Zeitjahr ab Beginn der Beschäftigung. 
 
Muss für Minijobber im Haushaltscheck auch eine Abfrage der eAU erfolgen? 
Nein. 
 
Mein Arzt KANN noch keine eAU. 
Das Verfahren zur eAU ist auch von den Ärzten zum 01.01.2023 verpflichtend umzusetzen. 
 
Wo genau finde ich denn das Rundschreiben zur eAU? 
Weitere Informationen finden Sie in unserem Fachportal für Arbeitgeber unter: 
https://www.aok.de/fk/jahreswechsel/eau-umsetzung-ab-januar-2023/elektronische-
arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung-ab-2023/ 
 
Warum werden die Krankheitstage nicht automatisch übermittelt?  
Dies ist aus Datenschutzgründen leider nicht möglich.  
 
Wie ist es, wenn ich keine Krankmeldung habe, wenn der Arbeitnehmer nur 1 - 2 Tage krank ist? 
Dann kann auch keine Abfrage erfolgen.  
 
Warum muss die Abfrage wöchentlich erfolgen? 
Es wird bei krankgemeldeten Arbeitnehmern empfohlen. 
 
Wie lange dauert es aktuell von meiner Anfrage bis zur Antwort der Krankenkasse?  
Die Rückmeldung der Krankenkasse erfolgt in wenigen Stunden. 
 
Bei Betrieben, die nicht U1-pflichtig sind, erübrigt sich der Abruf? Was passiert, wenn die 6 Wochen LFZ erreicht 
sind? 
Die U1 ist unabhängig von der Abfrage der Vorerkrankungen zu betrachten. Das Ende der LFZ kann ebenfalls 
maschinell erfragt werden.  
 
Wird die Karenzzeit nie mit angefragt? Also wenn der AG erst ab 4. Tag eine AU verlangt, der AN 5 Tage krank 
ist. Rufe ich ab dem ersten Tag ab oder erst ab dem 4?  
Ab dem 4. Tag, bzw. ab dem Folgetag der ärztlichen Vorstellung.  
 
Folie 35: Aber woher wissen wir dann, dass es eine Folgeerkrankung ist und nicht als neue Krankheit hinterlegt 
werden muss? 
In der Rückmeldung ist hinterlegt, ob es sich um eine Folgebescheinigung handelt. 
 
Muss ich den genauen Krankheitszeitraum haben? Für mich ist der Arbeitnehmer ab 24.04.2022 k4. Wenn ich 
jetzt ab dem 24.04. abfrage, funktioniert das? 
Ja, so funktioniert das. Das Beginn-Datum der AU ist wichtig. 
 
Darf der Arbeitgeber die 3 Tage ohne AU in die 42 Tage Lohnfortzahlung einbeziehen oder nur die attestierte 
Zeit, die der Krankenkasse vorliegt? 
Die ersten drei Tage werden mit angerechnet. 
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Wenn Mitarbeiter am 24.04. bis Mittag arbeitet, geht dann zum Arzt und bringt eine Krankenmeldung ab 24.04. 
rechnen wir den Tag an. Beginn der 42 Tage ist bei uns der 24.04. und nicht der 25.04.2022 ist das nicht richtig? 
Wenn am ersten Tag der AU gearbeitet wurde, beginnt die Frist Entgeltfortzahlung mit dem Tag danach. 
 
Wir (Steuerkanzlei) rufen in der Lohnbuchhaltung die eAU ab. Wie weit der AN gegenüber dem AG die 
Krankschreibung durch den Arzt nach? Muss der Arbeitgeber (ohne Personalbüro) bei uns anrufen und fragen, ob 
eine eAU abgerufen worden ist? 
Dies bedarf eine Abspreche zwischen Kanzlei und Mandant. Der Arbeitnehmer hat in dem Fall nichts nachzuweisen, 
weil AU-Zeiten vom Arbeitgeber/Steuerbüro abgefragt werden können. 
 
Wenn Sie die letzten 12 Monate AU-Zeiten melden, woher wissen wir, welche Zeiten Vorerkrankung anrechenbar 
sind? 
Es kann eine Abfrage zu anrechenbaren Vorerkrankungen übermittelt werden. 
 
Werden die Vorerkrankungszeiten automatisch mit Abfrage der eAU übermittelt? 
Nein, diese müssen wie bisher abgerufen werden. 
 
Was ist, wenn eAU-Bescheinigung für den Mitarbeiter erst am 4. Tag nach Beginn der Erkrankung vorliegt 
(Karenzzeit) Bekommen wir, als Arbeitgeber, für diesen Karenz-Zeitraum Lohnfortzahlung oder nicht?  
Wenn Sie die Erstattung nach dem AAG meinen, dann ja. Sie können diese wie gewohnt ab ersten Tag der 
Entgeltfortzahlung beantragt werden. 
 
AN ist kurzfristig erkältet, bleibt zu Hause - AG erlaubt, dass er nicht zum Arzt muss - AG bezahlt die 2 
Kranktage, werden diese 2 Tage dem AG dann von der KK nicht erstattet? Es liegt vom Arzt keine eAU vor. 
Die Erstattung der Umlage 1 erfolgt auch ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in so einem Fall. 
 
Angenommen durch insgesamt 15 Mitarbeitenden gibt es 8 verschiedene Krankenkassenzugehörigkeiten. Muss 
dort jeweils angefragt werden, wenn z. B. alle 15 in einem Monat "normal" erkranken? 
Ja. 
 
Wie lange ist der Abruf möglich? 
Es gilt die Verjährungsfrist von 4 Jahren. 
 
Muss ich immer direkt bei jeder Krankenkasse gezielt anfragen, oder kommen einfach alle AUs für meine 
Mitarbeiter, welche bereitliegen über das DEÜV-Verfahren? 
Sie müssen personenbezogen einzeln bei jeder Krankenkasse anfragen. 
 
Wenn die Ärzte die AUs an die Krankenkassen übermitteln, ist es dann so, dass der Arbeitnehmer auch keine 
Ausfertigung für die Krankenkasse mehr bekommt? Diese also auch nicht mehr an die Krankenkasse schicken 
muss? 
Richtig. 
 
Wenn man bei der Abfrage einen falschen Zeitraum eingibt, bekommt man dennoch eine Rückmeldung? 
Die Rückmeldung duldet eine Abweichung von 5 Tagen. 
 
Sind alle Ärzte schon aktiv dabei die eAU zu schicken? 
Ab 01.01.2023 ist das Verfahren verpflichtend durchzuführen, ausgenommen sind Privatärzte.  
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Wie werden Vorerkrankungsanfragen bei privat Versicherten gehändelt?  
Bei privat Versicherten ändert sich zum alten Vorgehen nichts. 
 
Woher weiß die Krankenkasse, dass der Mitarbeiter noch teilweise gearbeitet hat?  
Die Krankenkasse erfährt das erst, wenn der Krankengeldfall eintritt und eine Verdienstbescheinigung abgegeben 
werden muss. Dort ist der letzte Arbeitstag einzutragen.  
 
Welchen Zeitpunkt gebe ich an bei einer Verlängerung der AU? 
Geben Sie bitte den Folgetag der vorherigen AU-Bescheinigung an. 
 
Was ist, wenn der Arbeitnehmer trotz Krankschreibung früher seinen Dienst wieder antritt?  
Dies versehen Sie in Ihrem Lohnprogramm. 
 
Darf ein Steuerberater die eAU abfragen oder benötigt man eine Zustimmung des Arbeitgebers? 
Das Verfahren ist mit dem Steuerberater abzustimmen.  
 
Muss man zwingend eine Abfrage machen, wenn Papierbescheinigung vorliegt? 
Eine Papierbescheinigung für den Arbeitgeber wird es ab dem 01.01.2023 nicht mehr geben.  
 
Was mache ich bei einem Neueintritt, die erste Abrechnung/DEÜV-Anmeldung ist noch nicht erfolgt. Wie kann 
ich mich als AG autorisieren? 
Wir empfehlen, dass der Abruf bei vorhandener Anmeldung vorgenommen wird. 
 
Ist der Abruf der AU verpflichtend vor Antrag der AAG-Erstattung? 
Nein, die AAG-Erstattung ist unabhängig von der Abfrage der AU-Zeiten. 
 
Ich bekomme eine Krankmeldung vom Mitarbeiter, die KK hat aber nichts, Was dann? 
Durch die eAU ist dieser Fall nicht mehr möglich, da diese maschinell übermittelt wird. 
 
Es ist also immer sinnvoll, dass der Arbeitnehmer eine schriftliche Krankmeldung vom Arzt mitnimmt? 
Eine Papierbescheinigung für den Arbeitgeber wird es ab dem 01.01.2023 nicht mehr geben. Der Arbeitnehmer kann 
eine Bescheinigung für seine Unterlagen anfordern, diese ist jedoch nicht für den Arbeitgeber bestimmt, da dort die 
Diagnoseschlüssel angegeben sind.  
 
Wenn der Mitarbeiter längerfristig krank ist (z.B. Krebs) und die Erkrankung bereits im Januar begonnen hat, 
gehört auch diese Vorerkrankung auch dazu? 
Ja, diese AU ist dann durchgehend gestellt und wird dementsprechend mitgerechnet. 
 
Wird mit der eAU-Rückmeldung (Folgebescheinigung) auch das Datum Ende EEL durch die Krankenkasse dem AG 
mitgeteilt? 
Nein, dies muss wie bisher auch abgerufen werden. 
 
Können Sie erklären, wie man als Arbeitgeber die Infos zu vorhandenen AUs rechtzeitig erhält, wenn der Abruf 
durch ein externes Steuerbüro erfolgt? 
Der Arbeitnehmer meldet sich bei Ihnen als Arbeitgeber krank. Sie melden dies an ihr Stb. oder fragen selbst bei der 
Krankenkasse an. Es hängt also davon ab, wie der Austausch zwischen Ihnen und Ihrem Steuerbüro läuft. 
 
Muss bei SV-Net auch wöchentlich für den krankgemeldeten Arbeitnehmer abgerufen werden? 
Die wöchentliche Abfrage wird auch über SV.net empfohlen. 
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Wird ein Krankenkassenwechsel auch bei Minijobbern automatisch zurückgemeldet?  
Nein. 
 
Melden Krankenhäuser auch eine eAU? 
Ja, Krankenhäuser nehmen auch am neuen Verfahren teil. 
 
Gibt es keine Erstattung für die Karenztage mehr? 
Die Erstattung der Umlage 1 erfolgt für die paar Tage auch ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. 
 
Muss der AG jede AU der Krankenkasse melden, auch wenn alle im Lohnfortzahlungszeitraum liegen? 
Der ausstellende Arzt stellt die AU aus, der AG kann diese Zeiten dann bei der Krankenkasse abfragen. Eine 
Übermittlung der AU-Zeiten vom AG an die Krankassenkasse erfolgt nicht. 
 
Wenn die Aushilfe privat versichert ist, muss da bei der Privaten KV abgefragt werden?  
Das Verfahren gilt nur für gesetzlich Versicherte.  
 
Welche Informationspflicht entfällt bei der Arbeitsbescheinigung? 
Die Pflicht entfällt nicht. Sie gilt weiterhin für alle Unternehmen. Sie ist ab dem 01.01.2023 digital zu übermitteln. 
 
Inflationsausgleichsprämie - Kann diese bereits im Dezember 22 ausgezahlt werden?  
Ja diese darf seit dem 26.10.2022 ausgezahlt werden. 
 
Muss die Inflationsausgleichsprämie an alle AN in gleicher Höhe ausbezahlt werden?   
Das liegt im Ermessen des Arbeitgebers. Eine Auszahlung in unterschiedlicher Höhe ist möglich. Für unterschiedliche 
Verteilungen braucht der Arbeitgeber aber sachliche, nachvollziehbare Gründe. 
 
Kann die Inflationsprämie ab Januar 2023 in 24 Monatszahlungen erfolgen? 
Ja, bis spätestens zum 31.12.2024 müssen die Auszahlungen erfolgt sein. 
 
Ist Urlaubsabgeltung bei einem ruhenden Arbeitsverhältnis möglich, oder nur bei beendetem Arbeitsverhältnis? 
Die Urlaubsabgeltung ist auch bei ruhendem Arbeitsverhältnis möglich. 
 
Sie hatten von einem Vordruck für ein Rundschreiben zur eAU gesprochen. Wo kann ich dieses finden? 
Weitere Informationen finden Sie in unserem Fachportal für Arbeitgeber unter: 
https://www.aok.de/fk/jahreswechsel/eau-umsetzung-ab-januar-2023/elektronische-
arbeitsunfaehigkeitsbescheinigung-ab-2023/ 
 
Wie komm ich zum Expertenteam Chat? 
aok.de/fk/expertenforum 
 
Wenn mein Minijobber noch eine Hauptbeschäftigung hat, muss er dann eine Krankmeldung bei mir abgeben, 
auch, wenn ich nicht der Hauptarbeitgeber bin? 
Sie müssen eine Abfrage bei der Krankenkasse Ihres Arbeitnehmers starten. Alle Arbeitgeber können eine Anfrage 
zur selben Krankheit stellen 
 
Das heißt doch, er muss sich bei mir krankmelden? 
Die Arbeitnehmer sind nach wie vor verpflichtet, sich bei ihrem Arbeitgeber krankzumelden, lediglich die AU-
Bescheinigung in Papierform entfällt.  
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Wenn der AU-Zeitraum vom Arzt z.B. aufgrund technischer Probleme später gemeldet wird und meine Abfrage 
abgelehnt wird, kommt dann automatisch eine Rückmeldung, wenn die AU vom Arzt gemeldet wurde? 
Wenn es bereits eine Rückmeldung gab, muss die AU erneut abgefragt werden. 
 
Wenn ein neuer MA eintritt, muss die SV-Nummer auch dann verpflichtend abgefragt werden, wenn der MA das 
mitteilt? 
Um Fehler und Verwechslungen zu vermeiden ist es ratsam die Abfrage zu starten. 
 
Sind wir als Arbeitgeber verpflichtet die Mitarbeiter im Übergangsbereich (450-520) über ihre Möglichkeit der 
SV-Pflicht Befreiung in einzelnen Zweigen der SV zu informieren? 
Es ist ratsam seine Arbeitnehmer darüber zu informieren, um einen weiteren Versicherungsschutz gewährleisten zu 
können.  
 
Muss bei einem bereits bestehenden geringfügigen Beschäftigten vor dem 01.10.2022 nochmals ein Antrag auf 
Befreiung zur RV gestellt werden? 
Nein, dieser muss nicht erneut gestellt werden.  
 
Wie wird die Jahresgrenze für 2022 berechnet? 9 x 450 € + 3 x 520€ = 5610 €?  
Es handelt sich nicht um ein Kalenderjahr. Es wird bei einer erneuten Prüfung ein Zeitjahr in die Zukunft geprüft. 
Nicht das Kalenderjahr 2022. 
 
Muss die eAU theoretisch zwingend bei der Krankenkasse abgerufen werden? Wenn ich den Sinn richtig 
verstanden habe, ist es doch nur ein Instrument, an die Daten zu kommen und Fehler bei den Zeiträumen zu 
vermeiden, oder?   
Die Abfrage ist obligatorisch. 
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