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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 08.12.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Ist ab dem Zeitpunkt, ab dem 600 Euro verdient werden, die Beschäftigung nicht von Haus auf 
sozialversicherungspflichtig? 
Nein, da auf das Jahr betrachtet die Grenze von 6240 Euro voraussichtlich nicht überschritten wird.  
 
Minijob zulässige Jahresentgeltsgrenze in 2022 5610,00 EUR? 
Die Jahresentgeltgrenze wird immer in einem Zeitjahr gebildet. Daher gilt ab dem 01.10.2022 bis zum 30.09.2023 
eine Grenze von 6240,00 Euro. 
 
Der AN kann aber freiwillig auf die Anwendung verzichten, oder? 
Nein, die Anwendung des Übergangsbereichs ist verpflichtend. 
 
Hat eine Zahlung der Inflationsprämie eine Auswirkung auf die Jahresgrenzen? 
Die Inflationsprämie gilt in der Sozialversicherung nicht als Entgelt und wird somit nicht berücksichtigt.  
 
Bei Midijobbern - wird die Rente nach dem tatsächlichen Brutto gerechnet oder nach den beitragspflichtigen 
Einnahmen (wg. Faktorberechnung fallen die Beträge unterschiedliche aus) oder? 
Die Rente wird vom tatsächlichen Entgelt berechnet. 
 
Zählen zum Arbeitsentgelt Zuschläge und Zulagen mit rein, evtl. getrennt sv-frei ja nein 
sv-pflichtige Zulagen sind beitragspflichtig und zählen dazu 
 
Ist ein Minijobber von 450,01 bis 520,00 € grundsätzlich sv-pflichtig, ohne Ausnahmen? 
Wenn der Beschäftigte bereits vorher im Übergangsbereich war, bleibt er bis spätestens 31.12.23 sv-pflichtig 
 
Muss ich die Midijob- Regeln anwenden oder nur nach Absprache mit dem Mitarbeiter? 
Die Anwendung des Übergangsbereichs ist für jeden Mitarbeiter innerhalb dieses Bereichs verpflichtend. 
 
Gibt es die Regelung zu erheblichen Schwankungen bei Minijobs noch? Was ist unter erheblich zu verstehen? 
Bei einer unvorhersehbaren Überschreitung darf das Entgelt nicht 1040,00 Euro überschreiten. Dies gilt 2x Mal im 
Zeitjahr. 
 
Folie 17: Das Praxisbeispiel gilt nur bei der Krankenversicherung? 
Da die Krankenkassen die Einzugsstellen sind, ja. 
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Was ist, wenn ein AN zwei Beschäftigungen hat (2x sv-pfl.) und zusammen innerhalb des Übergangsbereichs 
liegt. Der Gesamtbeitrag bzw. der AN- und AG-Anteil müsste ja vom Gesamtentgelt errechnet werden, oder? 
Dann müsste ja in solch einem Fall ständig über eine Vergleichsmitteilung mit dem anderen AG das Entgelt 
ausgetauscht werden?  
Das ist korrekt. 
 
Ist das auch ein Minijob, wenn ich nur 2 Monate jeweils 3000 EUR verdiene und sonst nichts? 
Nein. Es kann sich hierbei aber grundsätzlich um eine kurzfristige Beschäftigung handeln. 
 
Minijob in Privathaushalten - greift hier die neue Grenze von 520 € auch? 
Ja die neue Grenze gilt für alle Minijobs, da die Grenze sich nach dem Mindestlohn richtet. 
 
Thema Midijob: Eine Mitarbeiterin im Büro verdient mtl. 1500,00 € + Weihnachtsgeld 750,00 € im November. War 
bisher "normal" versicherungspflichtig beschäftigt. Ab wann muss ich sie jetzt als Midijobber melden? 
Ab 01.10.2022. 
 
Ich habe immer nur im Sommer für 4 Monate Minijobber, muss ich die auch auf die JAE berechnen, obwohl ich 
weiß, dass ich die Mitarbeiter nie 12 Monate am Stück beschäftigt habe, wie rechne ich dann evtl. 
Überschreitungen? 
Dann ist die Teil-JAE für 4-Monate anzunehmen. 
 
Gelegentliche Weihnachtsgeldzahlungen, die bei Vertragsabschluss nicht vereinbart wurden, führen nicht zur 
Überschreitung? 
Wenn das Weihnachtsgeld nicht vertraglich vereinbart ist oder der betrieblichen Übung unterliegt, gilt es als 
unvorhersehbar.  
 
Bei der Prognose ergibt sich die Anwendung des Übergangsbereichs. Welche Auswirkung hat eine rückwirkende 
Tariferhöhung? Wird der Übergangsbereich dann rückwirkend nicht mehr angewendet? 
Nein, erst für die Zukunft. 
 
Darf der Mitarbeiter (Minijob) nun öfter als 2x im Jahr die Grenze (520,-) überschreiten? 
nein, ein 2x maliges, unvorhergesehenes Überschreiten bis zu einer Grenze von max. 7280 € im Jahr sind möglich 
 
Wenn aber ein Minijobber bis 450,00 vorher beschäftigt war und ab 01.10.22 einen neuen Arbeitsvertrag mit 
520,00 Euro erhält, ist er weiter Minijobber 
Ja, da die monatliche Grenze 520€ beträgt. 
 
Kann man einen Minijob von 450,00 auf 520,00 € erhöhen? Ist der Minijobber dann sv-pflichtig? 
Die Minijobgrenze ist seit dem 01.10.2022 auf 520€ erhöht worden. Sofern ein Arbeitnehmer seit diesem Datum also 
max. 520€ Entgelt erhält, handelt es sich um eine geringfügige Beschäftigung. 
 
D.h. bei Minijob geht es nie um das Kalenderjahr, sondern wird immer nach einem Zeitjahr beurteilt? 
Richtig. 
 
Wie ist bei der Inflationsprämie der Grundsatz der Gleichbehandlung zu verstehen; muss der Arbeitgeber jedem 
das Gleich zahlen oder kann er individuell entscheiden? 
Das liegt im Ermessen des Arbeitgebers. Eine Auszahlung in unterschiedlicher Höhe ist möglich. Für unterschiedliche 
Verteilungen braucht der Arbeitgeber aber sachliche, nachvollziehbare Gründe. Dies ist eine Frage des 
Arbeitsrechts. Bitte wenden Sie sich hierfür an unser Expertenforum. 
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Ein Mitarbeiter verdient vor dem 01.10.22 mehr als 1.300 Euro, aber weniger als 1.600 Euro, dann wird ab 01.10. 
die Übergangsregelung angewandt? 
Das ist korrekt. 
 
Wie erhalte ich eine AU-Bescheinigung ohne Einsatz eines Lohnprogramms? 
Ab 01.01.2023 gibt es keine Papierbescheinigung für den Arbeitgeber mehr. Somit ist ein elektronischer Abruf der 
Bescheinigung notwendig. Dieser ist z.B. auch über sv-net möglich.  
 
Frage zur Folie 28 eAU. MUSS abgerufen werden oder darf der AG auch auf die AU verzichten? 
Um an die Daten der AU heranzukommen, muss eine Abfrage erfolgen. 
 
Warum soll 1x in der Woche angefragt werden? Reicht nicht 1x im Monat? 
Bei krankgemeldeten Arbeitnehmern empfehlen wir eine wöchentliche Abfrage, um zeitnah 
Folgearbeitsunfähigkeiten abzufragen. 
 
Wenn der AG jedoch gar keine AU haben möchte, muss er dennoch? Wir sind Softwarehersteller und Anwender 
fragen, wie sie das Verfahren deaktivieren können. 
Eine Deaktivierung ist generell nicht vorgesehen. Die Abfrage ist verpflichtend. 
 
Der AN meldet sich krank - 3 Tage muss keine AU abgegeben werden, ab dem 4. Tag hat der AN eine AU - wird, 
dass dann automatisch rückübertragen, wenn ich am 1. Tag eine Abfrage stelle? 
Der Krankenkasse liegt die AU ab ärztlicher Feststellung vor. Im Krankengeldfall übermitteln Sie als Arbeitgeber 
den tatsächlichen Beginn der Arbeitsunfähigkeit, um den Zeitraum der Entgeltfortzahlung zu bestimmen. Daher 
macht es Sinn ab Folgetag der ärztlichen Vorstellung erst abzufragen. 
 
Wir arbeiten bereits mit der eAU. Wenn ein Mitarbeiter z.B. vom 1.12. bis 05.12. krankgeschrieben ist, aber 
bereits am 05.12. wieder zum Arzt geht und eine neue Krankmeldung holt, funktioniert die Abfrage nicht. 
Zumindest nicht mit der Eingabe arbeitsunfähig bis 05.12. // Folgekrankmeldung ab 05.12. wie soll man in so 
einem Fall eine Anfrage machen? 
Das Beginndatum der AU wird in der Regel mit einer Abweichung von 5 Tagen bei der Abfrage akzeptiert. 
 
Kann ich auch einmal in der Woche ein "Generalabruf" für alle meiner Mitarbeiter starten? 
Nein, der Abruf muss personenbezogen erfolgen. Wenn sich einer Ihrer Mitarbeiter krankmeldet, starten Sie einen 
Abruf, um die Daten zu erhalten.  
 
Bekommt der Mitarbeiter zusätzlich auch noch einen Papierausdruck über die Krankschreibung? 
Ja, auf Nachfrage.  
 
Ja aber bei 3 Tagen musste man ja bisher nicht zum Arzt. 
Die Regelung besteht auch weiter. Sie zahlen Lohnfortzahlung aufgrund der mündlichen Krankmeldung des 
Arbeitnehmers und können auch trotzdem die Umlage 1 bei der Krankenkasse abrechnen. Relevant sind diese Tage 
für die Krankenkasse nur, wenn es zum Krankengeldfall kommt, und da übermitteln Sie als Arbeitgeber uns dann 
die Tage ohne AU mit dem letzten Arbeitstag und die Verdienstbescheinigung. 
 
Werden Folgebescheinigungen automatisch übertragen, oder muss eine neue Abfrage erfolgen? 
Es muss eine erneute Abfrage erfolgen. 
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Sollte die eAU noch nicht vorliegen und wir diese Rückmeldung erhalten. Sobald die eAU dann vorliegt, 
bekommen wir die Rückmeldung korrigiert? Oder ist man verpflichtet eine neue Abfrage zu starten? 
Sie müssen eine neue Abfrage stellen.  
 
Wird im gleichen Zuge dann auch die Vorerkrankungsabfrage mitgeteilt oder muss hier gesondert die Abfrage 
von uns gestellt werden? 
Es bedarf eine gesonderte Abfrage im EEL. 
 
Werden keine AU-Bescheinigungen mehr für Arbeitgeber ausgestellt? oder nur auf Wunsch? 
Die Arbeitgeberbescheinigungen fallen ab dem 01.01.2023 weg. 
 
Wie sieht es aus bei Arbeitsunfall? gelten hier die gleichen Regeln? 
Hier gilt das gleiche. In der eAU ist dann nur angegeben, dass es sich um einen Arbeitsunfall handelt. 
 
Frage noch zu E-AU Beispiel 9: kann der AG vom 23.04.-25.04. einen Antrag auf AAG stellen, wenn der AN eine 
eigene Entschuldigung wg. Krankheit beim AG abgibt? Weil die offizielle AU ja erst ab 26.04. ausgestellt ist. 
Ja, da die 3 Tage ja eingehalten wurden. 
 
Wenn ein Mitarbeiter in seiner Krankschreibung zum Facharzt geht und dort auch länger krankgeschrieben wird, 
bekommen wir dann auch in der Rückmeldung die Info ob gleiche Krankheit oder neue Krankheit 
Sie können in solchen Fällen eine Abfrage EEL starten.  
 
Wie lange werden die AUs bei ihnen aufbewahrt?  
Die eAUs werden grundsätzlich 10 Jahre aufbewahrt. Eine Abfrage kann durch die Verjährungsfrist 4 Jahre 
rückwirkend gestellt werden. 
 
ist die Abfrage eAU für AN immer verpflichtend oder muss ich nicht unbedingt Abfrage starten, wenn ein AN mir 
eine Kopie von seiner in Papierform ausgestellter AU vorlegt? (Fa. ist von der U1 befreit) 
Eine Kopie der Versichertenbescheinigung ist aus Datenschutzgründen nicht von dem Arbeitnehmer an den 
Arbeitgeber weiterzuleiten. Es muss eine Abfrage der eAU erfolgen. 
 
Werden Vorerkrankungen nur innerhalb 12 Mte. 6 Mte. berücksichtigt oder länger (2 Jahre)? 
Vorerkrankungen werden bis max. 6 Monaten zurück gerechnet, gemeldet 
 
Wie ist es bei Minijobbern, die über die die Knappschaft versichert sind und nur über die Familienversicherung bei 
einer KK ist. Wie weisen wir die Abrufberechtigung nach. 
Die Daten für Minijobber sind bei der zuständigen Krankenkasse abzufragen.  
 
Wie läuft das mit dem Kindkrank ab? gibt es da auch nur noch eAu´s? 
Bei Erkrankung des Kindes bleibt das Verfahren wie bisher, hier ist keine elektronische Abfrage möglich.  
 
Werden die Tage innerhalb der Karenzzeit in die 42Tage-Frist mit angerechnet? 
Ja. 
 
Was ist, wenn der AN früher zurück aus der AU kommt?  
Es hat keine Auswirkungen, es muss aber im Lohnprogramm dokumentiert werden.  
 
Was muss der Arbeitnehmer genau dem Arbeitgeber melden? 
Er muss sich beim Arbeitgeber krankmelden. 
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Wenn der Arbeitnehmer freiwillig die weiße eAU-Bescheinigung beim Arbeitgeber abgibt, kann die angenommen 
werden? 
Aus datenschutzrechtlichen Gründen würden wir davon abraten. Der Arbeitgeber darf die Diagnosen des 
Arbeitnehmers nicht wissen.  
 
Wie erfahre ich anrechenbare Vorerkrankungszeiten von privat Versicherten? 
Bei privat Versicherten hat sich am Verfahren nichts geändert. Bitte an die jeweilige Krankenversicherung wenden. 
 
Erstattung u1 einen Erstattungsantrag auch für Zeiten ohne Krankmeldung oder müssen zwei erstellt werden? 
Den Erstattungsantrag für die U1 können Sie in einem zusammenhängenden Antrag stellen, also mit den 3 Tagen 
ohne AU. 
 
Das Personalbüro muss dann eine Anfrage bei den MA machen KK-Zugehörigkeit? 
Die zuständige Krankenkasse sollte in der Personalakte oder im Lohnprogramm hinterlegt werden.  
 
Kann ich eine AU-Zeit zur Anfrage wiederholt verlängern zur Abfrage oder muss ich immer einen neuen Zeitraum 
zur Abfrage einstellen für die Verlängerungen? 
Sie rufen mit den Ihnen, vom Arbeitnehmer gemeldeten Daten ab. 
 
Wie ist die Regelung bei Arbeitnehmern, die immer mal 1 Tag krank sind und nicht zum Arzt gehen? 
Die Daten sind nur abrufbar, sobald eine ärztlich bescheinigte Arbeitsunfähigkeit vorliegt.  
 
Kann ich auch ohne Vorliegen der eAU abrechnen, wenn der Arbeitnehmer mir die Au anzeigt. Wichtig z.B. am 
Ende des Monats 
Dies ist grundsätzlich möglich. Die Abfrage sollte dennoch im Nachgang gestellt werden, um ggf. erforderliche 
Korrekturen im Folgemonat vornehmen zu können. 
 
Muss die Krankmeldung des Arbeitnehmers schriftlich (Online etc.) erfolgen oder reicht auch eine mündliche 
Information? 
Das müssen Sie als Arbeitgeber entscheiden, da Sie daraufhin ja die Abfrage an die Krankenkasse stellen. 
 
Was geschieht, wenn man zu früh die AU-Bescheinigung abruft und die eAU noch nicht vorliegt. Kann man einen 
zweiten Versuch starten? 
Sie erhalten die Rückmeldung, dass keine AU vorliegt. Dann können Sie später erneut abfragen. 
 
Ist es richtig, dass bei einer vorzeitigen Anfrage des AG die Krankenkasse 14 Tage noch verpflichtet ist, 
Ergebnisse zur eAU zu melden? 
Ja, Ihre Anfrage wird für 14 Tage gespeichert. Sollten Sie die Rückmeldung erhalten, dass keine Arbeitsunfähigkeit 
vorliegt, ist jedoch eine erneute Anfrage nötig. 
 
In unserer Firma wird die AU ab dem 3. Krankheitstag gefordert. Ab welchem Tag macht ein Abruf Sinn?  
Ab dem 4. Tag.  
 
Gibt es hier keine Regelung für Kleinbetriebe? 
Die Regeln gelten unabhängig von der Größe des Betriebes. 
 
Muss man, bzw. kann man auch bei Erhalt von Krankengeld noch die eAU senden\ 
Nein, dann ist kein Abruf mehr möglich.  
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Unsere Gehaltsabrechnung wird vom Steuerbüro erledigt. Den AU-Abruf würden wir gerne selbst machen. 
Welche Voraussetzungen müssen wir beachten bzw. was ist zu tun? 
Sie können als Arbeitgeber auch über ein Lohnprogramm (z.B. sv.net) die AU-Bescheinigungen abfragen. 
 
Bei welcher KK muss die Abfrage bei einem Minijobber erfolgen, der privat familienversichert ist und die Umlage 
an die Augenoptikerausgleichskasse gezahlt wird? 
Das Verfahren gilt nur für gesetzlich Versicherte. Bei privat Versicherten bleibt das Verfahren wie bisher, es erfolgt 
hier also keine elektronische Abfrage.  
 
Stelle ich in der Praxis eine allgemeine Abfrage oder muss ich für Krankenhäuser, Hausarzt separat eine 
Abfrage durchführen?  
Sie stellen pro krankgemeldeten Arbeitnehmer eine Anfrage und bekommen alle arbeitsunfähigen Tage 
zurückgemeldet (also auch Krankenhaustage). 
 
Wie erkenne ich ob Erst- oder Fortsetzungserkrankung als ArbG? 
Das Kennzeichen Folgebescheinigung wird übermittelt. 
 
Wenn nach erstmaliger Anfrage noch keine AU vorliegt, muss dann eine Frist eingehalten werden, bevor die 2. 
Anfrage gestellt werden kann? 
Nein, eine Frist für eine zweite Abfrage ist nicht vorgesehen. 
 
Muss bei der Anfrage zwischen Erst- und Folgebescheinigung unterschieden werden? 
Nein.  
 
Wie oft kann man eine eAU abfragen? 
Es gibt keine Begrenzung.  
 
Wird für einen Arbeitnehmer, der ausgeschieden ist, noch eine eAU ausgestellt, auch wenn wir nach Austritt 
anfragen? 
Sie erhalten auch die eAU, wenn der Arbeitnehmer ausgeschieden ist, da dieser ja für die Zeit der AU noch 
beschäftigt gewesen ist. 
 
Wenn ich im Monat Oktober eine falsche Meldung gemacht habe, der AN eigentlich in den Minijobgrenzen 
gewesen wäre, wie lange kann ich das korrigieren. 
Eine Korrektur ist grundsätzlich jederzeit möglich. Es empfiehlt sich jedoch, die Korrektur zeitnah vorzunehmen. 
 
Bekomme ich dann von privat Versicherten MA eine Krankmeldung in Papierform? 
Richtig.  
 
Was geschieht mit freiwillig versicherten Beamten? hier weiß ich als AG die KK ja nicht 
Freiwillig versicherte Beamte haben eine gesetzliche Krankenversicherung. An diese können Sie die Anfrage stellen. 
 
Beispiel: AN geht abends zum Arzt, wird ab diesem Tag krankgeschrieben. Fehlt im Unternehmen aber erst ab 
nächsten Tag. Welches Datum muss abgerufen werden? (welcher Zeitraum?) 
Die AU gilt ab dem Tag der Krankschreibung. Die Lohnfortzahlung 42 Tage beginnt mit dem Folgetag, wo der AN 
auch der Arbeit fernbleibt. Also bei der Abfrage den ersten Tag als Beginn abgeben. 
 
Wird die Entgeltfortzahlung innerhalb der Karenzzeit von den Krankenkassen erstattet? oder nur ab AU? 
Die Karenzzeit wird ebenfalls erstattet.  
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Warum der wöchentliche Abruf, wenn keiner AN sich krankgemeldet hat? 
Dann ist der Abruf überflüssig. 
 
Was ist mit Arztpraxen, die nicht daran teilnehmen? 
Die Arztpraxen sind verpflichtet an der eAU teilzunehmen. 
 
In welcher Form sollte man die Mitarbeiter vorab informieren? 
Die Mitarbeiter sollten darüber informiert werden, dass es in Zukunft keine Papierbescheinigungen mehr gibt.  
 
Werden alle Ärzte in Deutschland in der Lage sein eAU auszustellen? 
Ja, die Umsetzung zum 01.01.2023 ist für Ärzte verpflichtend. Ausgenommen sind lediglich Privatärzte. 
 
Wie ist der Unterschied von Krankheit zum Arbeitsunfall in der eAU geregelt? 
Ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt, ist weiterhin in der abgerufenen eAU zu erkennen. 
 
Muss jede Arztpraxis eAU ausstellen? 
Ja. 
 
Was für eine AU kann der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber vorlegen? 
Der Arbeitnehmer muss dem Arbeitgeber keine Bescheinigung mehr vorlegen. Er muss sich dennoch mündlich 
krankmelden. 
 
Wie sieht es mit Folgebescheinigungen bei der eAU aus? Wir haben im Büro einige Rückmeldungen von 
Krankenkassen bekommen, auch die AOK, dass das Ende der Folgebescheinigung geändert wird auf das Ende 
der Erstbescheinigung. 
Folgebescheinigungen sind mit Abruf des Folgetags, der auf das Enddatum der Erstbescheinigung folgt, abrufbar. 
Bei Problemen wenden Sie sich bitte an die zuständige Krankenkasse.  
 
Wie ist vorzugehen, wenn auch nach entsprechender Wartezeit keine eAU rückgemeldet wird? 
Dann sollten Sie sich mit der zuständigen Krankenkasse in Verbindung setzen.  
 
Vorhin wurde mitgeteilt, dass wir 1 x wöchentlich abfragen sollen. Aber gerade sagten Sie, eine Sammelabfrage 
ist nicht sinnvoll und die Abfrage darf/soll nur gemacht werden, wenn der Arbeitnehmer die AU mitteilt. Wie soll 
jetzt verfahren werden? 
Abfrage 1x wöchentlich für die krankgemeldeten Mitarbeiter. 
 
Wenn wir die SV-Nummer des Beschäftigten wissen bzw. er diese uns mitgeteilt hat, ist trotzdem ein Abruf der 
SV-Nr. beim Rentenversicherungsträger Pflicht? 
Um Fehler bei der Übermittlung zu vermeiden ist ein Abruf trotzdem zu empfehlen. 
 
Muss die Inflationsausgleichsprämie als Einmalzahlung erfolgen oder kann das z.B. auch monatlich 100 € sein? 
Eine Aufteilung der Prämie ist möglich.  
 
Kann man die 3000 Euro mehrfach erhalten, z.B. Hauptjob und Minijob? 
Ja, jeder Arbeitgeber darf bis zu 3.000€ als Inflationsausgleichsprämie auszahlen. 
 
Ab wann ist man ein Fernpendler? 
Ab dem 21. Km. 
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Was wäre der letzte Entgeltmonat, der in dem der MA austritt oder der Monat bevor er MA krank wurde? 
Bei der Berechnung von Krankengeld ist der letzte Monat vor Beginn der AUF anzugeben. 
 
Zur eAU: Wenn AN den oberen Teil seiner AU einscannt und dem AG zur Verfügung stellt. Kann ich mir dann die 
eAU sparen? 
Die eAU ist abzurufen. Es ist keine Weitergabe der Versichertenausfertigung an den Arbeitgeber vorgesehen. 
 
Ist der Krankenlohnaufschlag bei Geringverdienern als unvorhersehbar anzusehen? 
Krankheitsvertretungen gelten als unvorhersehbar. Beachten Sie aber bitte die Grenze von 1040 Euro. 
 
Wie ist es mit dem Urlaubslohnaufschlag? 
Wenn Urlaubsgeld mit hinreichender Sicherheit 1x im Jahr gezahlt wird, ist es mit anzurechnen. 
 
Wenn ich also eine Aushilfe habe, die auf freiwilliger Basis Weihnachtsgeld bekommen hat (ohne einen weiteren 
Anspruch da es schriftlich vermerkt wurde und es nicht im AV steht), dann muss ich mit der Umstellung nun 
einfach darauf achten, dass der MA bis zum 30.09.2023 nicht über die 6240 EUR kommt? 
Wenn dieses Weihnachtsgeld mit nicht hinreichender Sicherheit gezahlt wird (In den letzten 3 Jahren wurde kein 
Weihnachtsgeld gezahlt), dann ja. 
 
AN meldet sich insgesamt 4mal wochenweise krank. Kann nach Wiederaufnahme der Arbeit der komplette 
Krankmeldungszeitraum mit einer einzigen Abfrage zurückgemeldet werden?  
Die Abfrage sollte für jede einzelne AU erfolgen. 
 
Eine Abfrage sollte oder muss für jede einzelne AU erfolgen? 
Um alle Zeiten zu haben, sollten Sie jeden Beginn einer Krankmeldung abfragen. 


	Fragen und Antworten im Überblick
	Ist ab dem Zeitpunkt, ab dem 600 Euro verdient werden, die Beschäftigung nicht von Haus auf sozialversicherungspflichtig?
	Minijob zulässige Jahresentgeltsgrenze in 2022 5610,00 EUR?
	Der AN kann aber freiwillig auf die Anwendung verzichten, oder?
	Hat eine Zahlung der Inflationsprämie eine Auswirkung auf die Jahresgrenzen?
	Bei Midijobbern - wird die Rente nach dem tatsächlichen Brutto gerechnet oder nach den beitragspflichtigen Einnahmen (wg. Faktorberechnung fallen die Beträge unterschiedliche aus) oder?
	Zählen zum Arbeitsentgelt Zuschläge und Zulagen mit rein, evtl. getrennt sv-frei ja nein
	Ist ein Minijobber von 450,01 bis 520,00 € grundsätzlich sv-pflichtig, ohne Ausnahmen?
	Muss ich die Midijob- Regeln anwenden oder nur nach Absprache mit dem Mitarbeiter?
	Gibt es die Regelung zu erheblichen Schwankungen bei Minijobs noch? Was ist unter erheblich zu verstehen?
	Folie 17: Das Praxisbeispiel gilt nur bei der Krankenversicherung?
	Was ist, wenn ein AN zwei Beschäftigungen hat (2x sv-pfl.) und zusammen innerhalb des Übergangsbereichs liegt. Der Gesamtbeitrag bzw. der AN- und AG-Anteil müsste ja vom Gesamtentgelt errechnet werden, oder? Dann müsste ja in solch einem Fall ständig ...
	Ist das auch ein Minijob, wenn ich nur 2 Monate jeweils 3000 EUR verdiene und sonst nichts?
	Minijob in Privathaushalten - greift hier die neue Grenze von 520 € auch?
	Thema Midijob: Eine Mitarbeiterin im Büro verdient mtl. 1500,00 € + Weihnachtsgeld 750,00 € im November. War bisher "normal" versicherungspflichtig beschäftigt. Ab wann muss ich sie jetzt als Midijobber melden?
	Ich habe immer nur im Sommer für 4 Monate Minijobber, muss ich die auch auf die JAE berechnen, obwohl ich weiß, dass ich die Mitarbeiter nie 12 Monate am Stück beschäftigt habe, wie rechne ich dann evtl. Überschreitungen?
	Gelegentliche Weihnachtsgeldzahlungen, die bei Vertragsabschluss nicht vereinbart wurden, führen nicht zur Überschreitung?
	Bei der Prognose ergibt sich die Anwendung des Übergangsbereichs. Welche Auswirkung hat eine rückwirkende Tariferhöhung? Wird der Übergangsbereich dann rückwirkend nicht mehr angewendet?
	Darf der Mitarbeiter (Minijob) nun öfter als 2x im Jahr die Grenze (520,-) überschreiten?
	Wenn aber ein Minijobber bis 450,00 vorher beschäftigt war und ab 01.10.22 einen neuen Arbeitsvertrag mit 520,00 Euro erhält, ist er weiter Minijobber
	Kann man einen Minijob von 450,00 auf 520,00 € erhöhen? Ist der Minijobber dann sv-pflichtig?
	D.h. bei Minijob geht es nie um das Kalenderjahr, sondern wird immer nach einem Zeitjahr beurteilt?
	Wie ist bei der Inflationsprämie der Grundsatz der Gleichbehandlung zu verstehen; muss der Arbeitgeber jedem das Gleich zahlen oder kann er individuell entscheiden?
	Ein Mitarbeiter verdient vor dem 01.10.22 mehr als 1.300 Euro, aber weniger als 1.600 Euro, dann wird ab 01.10. die Übergangsregelung angewandt?
	Wie erhalte ich eine AU-Bescheinigung ohne Einsatz eines Lohnprogramms?
	Frage zur Folie 28 eAU. MUSS abgerufen werden oder darf der AG auch auf die AU verzichten?
	Warum soll 1x in der Woche angefragt werden? Reicht nicht 1x im Monat?
	Wenn der AG jedoch gar keine AU haben möchte, muss er dennoch? Wir sind Softwarehersteller und Anwender fragen, wie sie das Verfahren deaktivieren können.
	Der AN meldet sich krank - 3 Tage muss keine AU abgegeben werden, ab dem 4. Tag hat der AN eine AU - wird, dass dann automatisch rückübertragen, wenn ich am 1. Tag eine Abfrage stelle?
	Wir arbeiten bereits mit der eAU. Wenn ein Mitarbeiter z.B. vom 1.12. bis 05.12. krankgeschrieben ist, aber bereits am 05.12. wieder zum Arzt geht und eine neue Krankmeldung holt, funktioniert die Abfrage nicht. Zumindest nicht mit der Eingabe arbeits...
	Kann ich auch einmal in der Woche ein "Generalabruf" für alle meiner Mitarbeiter starten?
	Bekommt der Mitarbeiter zusätzlich auch noch einen Papierausdruck über die Krankschreibung?
	Ja aber bei 3 Tagen musste man ja bisher nicht zum Arzt.
	Werden Folgebescheinigungen automatisch übertragen, oder muss eine neue Abfrage erfolgen?
	Sollte die eAU noch nicht vorliegen und wir diese Rückmeldung erhalten. Sobald die eAU dann vorliegt, bekommen wir die Rückmeldung korrigiert? Oder ist man verpflichtet eine neue Abfrage zu starten?
	Wird im gleichen Zuge dann auch die Vorerkrankungsabfrage mitgeteilt oder muss hier gesondert die Abfrage von uns gestellt werden?
	Werden keine AU-Bescheinigungen mehr für Arbeitgeber ausgestellt? oder nur auf Wunsch?
	Wie sieht es aus bei Arbeitsunfall? gelten hier die gleichen Regeln?
	Frage noch zu E-AU Beispiel 9: kann der AG vom 23.04.-25.04. einen Antrag auf AAG stellen, wenn der AN eine eigene Entschuldigung wg. Krankheit beim AG abgibt? Weil die offizielle AU ja erst ab 26.04. ausgestellt ist.
	Wenn ein Mitarbeiter in seiner Krankschreibung zum Facharzt geht und dort auch länger krankgeschrieben wird, bekommen wir dann auch in der Rückmeldung die Info ob gleiche Krankheit oder neue Krankheit
	Wie lange werden die AUs bei ihnen aufbewahrt?
	ist die Abfrage eAU für AN immer verpflichtend oder muss ich nicht unbedingt Abfrage starten, wenn ein AN mir eine Kopie von seiner in Papierform ausgestellter AU vorlegt? (Fa. ist von der U1 befreit)
	Werden Vorerkrankungen nur innerhalb 12 Mte. 6 Mte. berücksichtigt oder länger (2 Jahre)?
	Wie ist es bei Minijobbern, die über die die Knappschaft versichert sind und nur über die Familienversicherung bei einer KK ist. Wie weisen wir die Abrufberechtigung nach.
	Wie läuft das mit dem Kindkrank ab? gibt es da auch nur noch eAu´s?
	Werden die Tage innerhalb der Karenzzeit in die 42Tage-Frist mit angerechnet?
	Was ist, wenn der AN früher zurück aus der AU kommt?
	Was muss der Arbeitnehmer genau dem Arbeitgeber melden?
	Wenn der Arbeitnehmer freiwillig die weiße eAU-Bescheinigung beim Arbeitgeber abgibt, kann die angenommen werden?
	Wie erfahre ich anrechenbare Vorerkrankungszeiten von privat Versicherten?
	Erstattung u1 einen Erstattungsantrag auch für Zeiten ohne Krankmeldung oder müssen zwei erstellt werden?
	Das Personalbüro muss dann eine Anfrage bei den MA machen KK-Zugehörigkeit?
	Kann ich eine AU-Zeit zur Anfrage wiederholt verlängern zur Abfrage oder muss ich immer einen neuen Zeitraum zur Abfrage einstellen für die Verlängerungen?
	Wie ist die Regelung bei Arbeitnehmern, die immer mal 1 Tag krank sind und nicht zum Arzt gehen?
	Kann ich auch ohne Vorliegen der eAU abrechnen, wenn der Arbeitnehmer mir die Au anzeigt. Wichtig z.B. am Ende des Monats
	Muss die Krankmeldung des Arbeitnehmers schriftlich (Online etc.) erfolgen oder reicht auch eine mündliche Information?
	Was geschieht, wenn man zu früh die AU-Bescheinigung abruft und die eAU noch nicht vorliegt. Kann man einen zweiten Versuch starten?
	Ist es richtig, dass bei einer vorzeitigen Anfrage des AG die Krankenkasse 14 Tage noch verpflichtet ist, Ergebnisse zur eAU zu melden?
	In unserer Firma wird die AU ab dem 3. Krankheitstag gefordert. Ab welchem Tag macht ein Abruf Sinn?
	Gibt es hier keine Regelung für Kleinbetriebe?
	Muss man, bzw. kann man auch bei Erhalt von Krankengeld noch die eAU senden\
	Unsere Gehaltsabrechnung wird vom Steuerbüro erledigt. Den AU-Abruf würden wir gerne selbst machen. Welche Voraussetzungen müssen wir beachten bzw. was ist zu tun?
	Bei welcher KK muss die Abfrage bei einem Minijobber erfolgen, der privat familienversichert ist und die Umlage an die Augenoptikerausgleichskasse gezahlt wird?
	Stelle ich in der Praxis eine allgemeine Abfrage oder muss ich für Krankenhäuser, Hausarzt separat eine Abfrage durchführen?
	Wie erkenne ich ob Erst- oder Fortsetzungserkrankung als ArbG?
	Wenn nach erstmaliger Anfrage noch keine AU vorliegt, muss dann eine Frist eingehalten werden, bevor die 2. Anfrage gestellt werden kann?
	Muss bei der Anfrage zwischen Erst- und Folgebescheinigung unterschieden werden?
	Wie oft kann man eine eAU abfragen?
	Wird für einen Arbeitnehmer, der ausgeschieden ist, noch eine eAU ausgestellt, auch wenn wir nach Austritt anfragen?
	Wenn ich im Monat Oktober eine falsche Meldung gemacht habe, der AN eigentlich in den Minijobgrenzen gewesen wäre, wie lange kann ich das korrigieren.
	Bekomme ich dann von privat Versicherten MA eine Krankmeldung in Papierform?
	Was geschieht mit freiwillig versicherten Beamten? hier weiß ich als AG die KK ja nicht
	Beispiel: AN geht abends zum Arzt, wird ab diesem Tag krankgeschrieben. Fehlt im Unternehmen aber erst ab nächsten Tag. Welches Datum muss abgerufen werden? (welcher Zeitraum?)
	Wird die Entgeltfortzahlung innerhalb der Karenzzeit von den Krankenkassen erstattet? oder nur ab AU?
	Warum der wöchentliche Abruf, wenn keiner AN sich krankgemeldet hat?
	Was ist mit Arztpraxen, die nicht daran teilnehmen?
	In welcher Form sollte man die Mitarbeiter vorab informieren?
	Werden alle Ärzte in Deutschland in der Lage sein eAU auszustellen?
	Wie ist der Unterschied von Krankheit zum Arbeitsunfall in der eAU geregelt?
	Muss jede Arztpraxis eAU ausstellen?
	Was für eine AU kann der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber vorlegen?
	Wie sieht es mit Folgebescheinigungen bei der eAU aus? Wir haben im Büro einige Rückmeldungen von Krankenkassen bekommen, auch die AOK, dass das Ende der Folgebescheinigung geändert wird auf das Ende der Erstbescheinigung.
	Wie ist vorzugehen, wenn auch nach entsprechender Wartezeit keine eAU rückgemeldet wird?
	Vorhin wurde mitgeteilt, dass wir 1 x wöchentlich abfragen sollen. Aber gerade sagten Sie, eine Sammelabfrage ist nicht sinnvoll und die Abfrage darf/soll nur gemacht werden, wenn der Arbeitnehmer die AU mitteilt. Wie soll jetzt verfahren werden?
	Wenn wir die SV-Nummer des Beschäftigten wissen bzw. er diese uns mitgeteilt hat, ist trotzdem ein Abruf der SV-Nr. beim Rentenversicherungsträger Pflicht?
	Muss die Inflationsausgleichsprämie als Einmalzahlung erfolgen oder kann das z.B. auch monatlich 100 € sein?
	Kann man die 3000 Euro mehrfach erhalten, z.B. Hauptjob und Minijob?
	Ab wann ist man ein Fernpendler?
	Was wäre der letzte Entgeltmonat, der in dem der MA austritt oder der Monat bevor er MA krank wurde?
	Zur eAU: Wenn AN den oberen Teil seiner AU einscannt und dem AG zur Verfügung stellt. Kann ich mir dann die eAU sparen?
	Ist der Krankenlohnaufschlag bei Geringverdienern als unvorhersehbar anzusehen?
	Wie ist es mit dem Urlaubslohnaufschlag?
	Wenn ich also eine Aushilfe habe, die auf freiwilliger Basis Weihnachtsgeld bekommen hat (ohne einen weiteren Anspruch da es schriftlich vermerkt wurde und es nicht im AV steht), dann muss ich mit der Umstellung nun einfach darauf achten, dass der MA ...
	AN meldet sich insgesamt 4mal wochenweise krank. Kann nach Wiederaufnahme der Arbeit der komplette Krankmeldungszeitraum mit einer einzigen Abfrage zurückgemeldet werden?
	Eine Abfrage sollte oder muss für jede einzelne AU erfolgen?


