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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 13.12.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Servus, darf der Arbeitnehmer die 2 Monate auch 520 € überschreiten, wenn der AN nur insgesamt 5 Monate als 
Minijobber bei dem Arbeitgeber beschäftigt ist? 
Ja, ich mache die Betrachtung zu Beginn der Beschäftigung und wenn die 2 Monate unvorhersehbar sind, bleiben 
diese außer Betracht. 
 
Wie sieht es mit der Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1.000,00 € aus? Wird diese nicht auf 
die Minijob-Grenze angerechnet? 
Die Inflationsausgleichsprämie ist kein Arbeitsentgelt. Sie ist steuer- und beitragsfrei und wird damit nicht zur 
Berechnung mit herangezogen. 
 
Ich habe im November Weihnachtsgeld ausgezahlt, bei der Prognose bin ich den Vormonaten unter der Grenze 
geblieben. Wenn ich in den nächsten Monaten unter der 520 € bleibe und das Weihnachtsgeld entsprechend 
berücksichtigen.  
Das Weihnachtsgeld ist in die Prognose einzubeziehen, sobald es regelmäßig gezahlt wird. 
 
Das heißt wenn ich bis September 2023 unter der Grenze von 6.240 € bleibe habe ich kein Problem? 
Richtig. Wenn bei der vorausschauenden Betrachtung (inklusive vereinbarten Einmalzahlungen) das Einkommen 
insgesamt unter der Jahresgrenze von 6240,00 € bleibt, dann liegt weiterhin ein Minijob vor. Unvorhergesehene 
Überschreitungen werden gesondert betrachtet. 
 
Ist bei einer Erhöhung von 450,- auf 520,- eine neue Befreiung der RV-Pflicht nötig? 
Nein, wenn es sich um ein bereits bestehendes Beschäftigungsverhältnis handelt. 
 
Wenn ein Minijobber versicherungspflichtig in einem Monat wird, bei welcher Krankenkasse muss er angemeldet 
werden, denn die meisten Minijobber haben ja eine andere gesetzliche KK   
Bei der Krankenkasse, wo der Beschäftigte krankenversichert ist. 
 
Wenn im Oktober eine Tariferhöhung ist, schaue ich ab Oktober neu nur bis Dezember? 
Es erfolgt immer eine Vorausschau für zwölf Monate. Es wird immer ein sogenanntes Zeitjahr zugrunde gelegt. Das 
wäre in diesem Fall (Änderung im Beschäftigungsverhältnis) vom 01.10.22 - 30.09.23. 
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In den Wintermonaten verdient der Arbeitnehmer weniger als 501,73 €. 
Wenn die Jahresgrenze von 6.240,00 € unterschritten wird bei der vorausschauenden Betrachtung, dann liegt ein 
Minijob vor. 
 
Bei Überschreiben der Minijobgrenze (Beispiel Schüler) - das Arbeitsverhältnis ende zum 30.11. also ein Monat 
weniger. Wie ist die Berechnung dann? 
Ein unvorhersehbares Überschreiten ist hier auch 2-mal im Jahr möglich bis maximal 1040 € 
 
Dürfen Schüler überhaupt außerhalb der Ferien jobben? Folie 10 + 11 
Ja. Bitte immer in den Lohnunterlagen dokumentieren, dass es sich um einen Schüler handelt. 
 
Bei der Prognose für den Übergangsbereich sind Entgeltumwandlungen des AN für bAV abzuziehen? 
Eine Entgeltumwandlung zu Gunsten einer bAV ist kein Entgelt, wenn sie lohnsteuerfrei und sv-frei ist. Deshalb ist 
dieser Betrag bei der Berechnung, ob ein Midijob vorliegt, nicht zu berücksichtigen. 
 
Können Sie nochmal das mit der Familienversicherung in dem Midijob (500,00 €) erklären 
Wenn keine Familienversicherung möglich ist, dann bleibt eine Versicherungspflicht in der Kranken- und 
Pflegeversicherung bestehen. Das gilt längstens bis zum 31.12.2023. 
 
Ich habe bisher die Berechnung des Übergangsbereichs von Juli bis Juni gemacht (Voraus- und Nachberechnung). 
Muss diese jetzt neu ab Oktober erfolgen?  
Ab 01.10.2022 ist eine erneute Betrachtung ein Zeitjahr im Voraus erforderlich. Hierbei berücksichtigen Sie dann die 
zu erwartenden Entgelte sowie die Grenzwerte, welche ab 01.10.2022 gelten.  
 
Warum war das Zeitjahr mal ab dem 1.4.23 und mal ab 1.1.23?  
Bei Beginn der Beschäftigung oder bei gesetzlichen Änderungen wird in einer Prognose vorausschauend für die 
folgenden 12 Monate geprüft, ob ein Minijob vorliegt. Kommt es später zu einem unvorhergesehenen Überschreiten, 
wird für das zurückliegende Zeitjahr geprüft. 
 
Inflationsprämie. Darf ein Angestellter Gesellschafter Geschäftsführer bei einer GmbH die Inflationsprämie 
erhalten? 
Alle Beschäftigten dürfen die Inflationsprämie erhalten. 
 
Midijob - wird nicht auf ein ganzes Jahr betrachtet, sondern jeden Monat entschieden, ob er Midijobber ist oder 
voll sv-pflichtig? 
Für die Durchschnittsberechnung werden alle voraussichtlichen Bezüge des kommenden Jahres 
zusammengerechnet. Das Ergebnis teilt man durch zwölf - daraus ergibt sich dann der monatliche 
Durchschnittswert. Im Rahmen einer Schätzung ist es auch zulässig, bei der Jahresprognose die Einhaltung der 
Obergrenze von 1.600 Euro (Übergangsbereich seit 01.10.2022) monatlich zu unterstellen. Das zu erwartende 
Arbeitsentgelt muss nicht für die einzelnen Monate im Vorfeld festgelegt werden. Stellt sich später heraus, dass die 
Schätzung nicht richtig war, bleibt die versicherungsrechtliche Beurteilung für die Vergangenheit bestehen. Eine 
Korrektur erfolgt nur für die Zukunft. 
 
Darf ich ab Oktober 2022 Mitarbeiter die nach wie vor 1.300 brutto erhalten auf Midi umstellen oder auch erst 
nach im nächsten Jahr?? 
Ab 01.10.2022 erfolgt die Berechnung nach den neuen Grenzen. 
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2024 einmaliges Überschreiten im Februar, Entgelt insgesamt 1.000 € im Februar und mit Mai 1.000 € 
Soweit es sich in diesen Grenzen bewegt. Der Minijobber kann gewisse tolerierbare Schwankungen im Verdienst 
haben, solange er die 6240 Euro nicht überschreitet, ist das unschädlich. Zusätzlich besteht die Möglichkeit 
unvorhersehbar nochmal zwei Monate bis zum Doppelten der Geringfügigkeitsgrenze zu verdienen. Grds. gilt 6.240 
EUR. Und zusätzlich: Die Beschäftigung gilt weiterhin als Minijob, wenn die monatliche Obergrenze von 1.040 EUR 
nur gelegentlich, also in 2 Monaten unvorhersehbar überschritten wird. Daraus ergeben sich dann maximal 7.280 
EUR. 
 
Fallen Teilzeitkräfte die ein Entgelt von 1300 € mtl. haben, BGS 1111 in die Übergangsregelung? 
Für die Beurteilung des Übergangsbereiches ist das Arbeitsentgelt heranzuziehen. Mit 1.300 Euro liegt der AN im 
Übergangsbereich und wird mit BGR 1111 geschlüsselt. 
 
Bei einem einmaligen Überschreiten der Minijob Grenze und Eintritt der Versicherungspflicht, was geschieht mit 
der Lohnsteuer? Wird der Mitarbeiter lohnsteuerpflichtig? 
Bitte diese Frage mit dem Finanzamt klären. 
 
ist eine Jubiläumsprämie als einmalige Zahlung zu berücksichtigen? 
Eine Jubiläumszuwendung zählt nicht zum regelmäßigen Entgelt und bleibt bei einer grundsätzlichen Beurteilung 
außen vor. Die Zahlung wird aber beim unvorhergesehenen Überschreiten berücksichtigt. 
 
Inflationsprämie:  Muss auf das Gleichheitsprinzip geachtet werden. Bsp. AH 3.000 und Teilzeit nur 1500. Ist das 
möglich? 
Es sollte auf das Gleichheitsprinzip geachtet werden (alle AN oder keiner). Die Höhe muss allerdings nicht auf 
Teilzeit - Vollzeit gesplittet werden.  
 
Dürfen Azubis auch die Inflationsprämie bekommen? Ja, oder? 
Ja, auch Auszubildende können die Inflationsausschüttung bekommen. 
 
Familienversicherung für Midijobber im Übergangsbereich: Was ist, wenn der Ehemann/Ehefrau privat versichert 
ist, besteht dann eine Familienversicherung für den betreffende/n Arbeitnehmer/in? 
Nein, es kann keine Familienversicherung abgeschlossen werden. Es besteht weiterhin Versicherungspflicht. 
 
Ab wann genau gilt die neue Berechnung bezüglich der Überschreitung des Entgeltes im Bereich Minijob? Beispiel 
Minijob ab 6/22 mtl. Verdienst 300,00€, wieviel kann im Dezember 12/22 in einer Krankenvertretung 
hinzuverdient werden? 
Die neuen Regelungen zum Minijob gelten ab dem 01.10.2022. Vorher gelten die "alten Regelungen" zum Minijob.  
 
Wie hoch ist der Verdienst während der Krankheitsvertretung? 
Maximal 1.040,00 € 
 
Wird für den AN die Rentenversicherung nachteilig bepunktet bei der Übergangsregelung? 
Nein. Im Übergangsbereich wird das tatsächliche Arbeitsentgelt zur Rentenversicherung gemeldet. 
 
Wir haben Minijobber mit schwankendem Entgelt, also jeden Monat anders, plus Weihnachtsgeld (auf Basis der 
Monate 01-10). Die Minijobber sollen grundsätzlich unter den 6.240€ bleiben. Zur Endkontrolle kann dafür weiter 
der Zeitraum 01.01.-31.12. betrachtet werden? 
Genau, es wird ein komplettes Zeitjahr für die Beurteilung herangezogen. 
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Befristete Verringerung der Arbeitszeit unter Midijobgrenze, insgesamt Entgelt im Kalenderjahr über Midijob  
Bei Beginn der Beschäftigung ist eine Prognose für 12 Monate zu erstellen. Wird der Übergangsbereich im Schnitt 
überschritten, ist auch bei einmaligem Unterschreiten der Übergangsbereich nicht anzuwenden. 
 
Muss ich allen AN die Inflationsprämie zahlen, oder darf ich auch nur ausgewählten die Inflationsprämie 
zahlen? 
Die Inflationsprämie ist eine freiwillige Zahlung des Arbeitgebers. Es besteht kein Rechtsanspruch seitens des 
Arbeitnehmers. Bitte das Gleichheitsgebot beachten. 
 
Gibt es auch einen vorgefertigten Antrag für die "alten" Midijobber die zum Minijob optieren möchten? 
Davon haben wir keine Kenntnis. Mit Änderungen in der Beschäftigung oder mit Änderungen in den gesetzlichen 
Regelungen, so wie jetzt zum 01.10.2022, ist neu zu beurteilen. 
 
Muss ich grundsätzlich JEDEN Minijobber von der Versicherungspflicht befreien? Oder nur, wenn er im 
Übergangsbereich liegt? 
Der Minijobber kann sich von der Versicherungspflicht befreien lassen, muss es allerdings nicht.  
 
Ist eine AG-finanzierte KV (pauschal versteuert) für Minijob zulässig? 
Ja. 
 
Von Januar bis September mit Urlaubs- u. Weihnachtsgeld über dem Übergangsbereich, ab Oktober monatlich 
aber unter 1.600 Euro. Was tun? 
Ab Oktober erfolgt die Beitragsberechnung im Übergangsbereich, versicherungsrechtlich ändert sich nichts. 
 
Ein Minijobber hat im Juni + Juli 2022 die Grenze 450 € überschritten. Darf er im Dezember nochmal 
überschreiten? Verdienst liegt im letzten Jahr bei 5800 € 
Aufgrund der Neuerungen ab 01.10.22 nehmen Sie eine neue Beurteilung ab diesem Zeitpunkt vor. 
 
Mitarbeiter arbeiten auf Stundenlohnbasis. Ist nicht vorhersehbar, wie oft die Grenze überschritten wird. Haben 
Mitarbeiter, die auf das Jahr gerechnet sich im Midijob befinden. Weiterhin voll versicherungspflichtig  
Im Midijobbereich besteht vollumfänglich Versicherungspflicht.  Unterschiede bestehen in der Beitragstragung. 
 
Wie wird die Grenze für 2022 ermittelt, die Midijobber verdienen dürfen? 01-09/22 9x 1.300 € = 11.7000 und 10-
12/22 3 x 1.600 € = 4.800 €, somit für 2022 gesamt 16.500 €? 
Die Beitragsberechnung erfolgt monatlich. Bei einem monatlichen Entgelt bis 1.600 € ist für die Berechnung der 
Beiträge der Übergangsbereich anzuwenden, darüber hinaus erfolgt die Beitragsberechnung ganz normal. 
 
Abseits vom Thema eine Frage zur Lohnfortzahlungshöhe AU mit Kind - müssen vom Arbeitgeber auch 
entgangene Zuschläge in der Entgeltbescheinigung gemeldet werden? 
In den zu meldenden Bemessungsdaten für die Erkrankung des Kindes kann der Arbeitgeber nur das entgangene 
Brutto und das entgangene Netto für die freigestellten Arbeitstage melden. Zusätzlich kann der AG mit einem 
Häkchen signalisieren, ob eine Einmalzahlung gezahlt wurde oder nicht. Eventuell entgangene Zuschläge müssten 
sich dann in dem gemeldeten Brutto/Netto wiederfinden. Es gibt dafür kein extra Feld auf der 
Entgeltbescheinigung.   
 
Können Sie das in Bezug auf Folie 12 (Überschreiten im Dez. 2023) erläutern?  
In dem Beispiel tritt im Dezember eine unvorhersehbare Überschreitung ein, da die Obergrenze von 1.040 € nicht 
überschritten wird liegt weiterhin ein Minijob vor. 
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Ist es verpflichtend die Krankenkasse bei Minijobbern zu pflegen? 
Da Sie die Information benötigen, um die eAU abzufragen, ist es notwendig, auch die Krankenkasse der 
Arbeitnehmer zu kennen. 
 
Wird ein Beschäftigungsverbot über eAU abgerufen? 
Nein, nur Arbeitsunfähigkeiten. 
 
Folie 14: Wenn ich ein Minijobber habe, der maximal 520 EUR verdient, spreche ich nicht von der 
Übergangsregelung? 
Ja. 
 
Folie 30: Es soll Ärzte geben, die die eAU noch nicht nutzen.  
Ab 01.01.2023 ist die eAU durch alle Vertragsärzte, Vertragszahnärzte und Vertragskrankenhäuser anzuwenden. 
 
Firma ist nicht Umlage 1 pflichtig. Muss die Firma trotzdem die Krankheitszeiten bei Krankenkassen abrufen? 
Ja, da ab 01.01.2023 die "alten" AU-Bescheinigungen für den AG eingestellt wurden und nur noch elektronisch eine 
Mitteilung erfolgt. Sie benötigen die Auskünfte für die Dauer der Entgeltfortzahlung. 
 
Bekommen wir eine Rückmeldung zur eAU, wenn der MA in den ersten 4 Wochen des AV krank ist und die 
Anmeldung des MA erst zum Monatsende erfolgt?  
Sobald der Arbeitnehmer einen Arzt aufgesucht hat, können Sie die eAU bei der Krankenkasse abrufen. 
 
Sind Ärzte dazu verpflichtet am selben Tag die AU-Meldungen abzugeben? 
Die AU-Meldungen sollten zeitnah, spätestens mit der Tagesverarbeitung an die Krankenkassen übermittelt 
werden.  
 
Darf ich mehrere Arbeitnehmer ausschließen bei der Inflationsprämie (Kündigung in zwei Monaten, wenig 
Arbeitseinsatz gezeigt etc.)? 
Es sollte der Gleichheitsgrundsatz beachtet werden. 
 
Ich habe aber verstanden, dass die Berechtigung zur Abfrage durch den AG geprüft wird. Wie wird diese geprüft, 
wenn noch keine Anmeldung erfolgt ist? 
Sie sind berechtigt zur Abfrage, wenn der Arbeitnehmer im Ihnen beschäftigt ist. 
 
Folie: 34 Muss ich die Abfrage für jeden Mitarbeiter einzeln durchführen? 
Ja, eine Sammelabfrage pauschal für alle Arbeitnehmer ist nicht möglich. 
 
Werden beim Abrufen der AUs direkt Vorerkrankungszeiträume mitgeteilt? 
Nein. Die Abfrage muss über das EEL-Verfahren erfolgen. 
 
Für Privatversicherte muss keine eAU erstellt werden. Freiwillig Versicherte?  
Private Krankenversicherer nehmen an dem eAU- Verfahren nicht teil. Für freiwillig gesetzlich Versicherte gilt das 
eAU-Verfahren. 
 
Arbeitnehmer ist krank ohne Krankmeldung ab dem vierten Tag ist er dann beim Arzt. Zählen die drei Tage ohne 
Krankmeldung in die Anrechnung vom Krankengeld (42 Tage)? 
Es handelt sich ja trotzdem um eine AU und wird auch so im Programm geschlüsselt. Diese Tage zählen bei der 
Berechnung der 42 Tage mit. 
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Obwohl bei einer 12-monatigen Betrachtung die Jahresendgeldgrenze der Minijobber nicht überschritten ist? 
10/22 - 9/23 3.600,00? 
Bitte verfahren Sie hiernach. Der Minijobber kann gewisse tolerierbare Schwankungen im Verdienst haben, solange 
er die 6.240 Euro nicht überschreitet, ist das unschädlich. Zusätzlich besteht die Möglichkeit unvorhersehbar 
nochmal zwei Monate bis zum Doppelten der Geringfügigkeitsgrenze zu verdienen. Grds. gilt 6.240 EUR. Und 
zusätzlich: Die Beschäftigung gilt weiterhin als Minijob, wenn die monatliche Obergrenze von 1.040 EUR nur 
gelegentlich, also in 2 Monaten unvorhersehbar überschritten wird. Daraus ergeben sich dann maximal 7.280 EUR. 
 
In Bezug auf den Abruf der Daten bei der Krankenkasse 
Entweder erfolgt der Abruf über einen anderen MA (Vertreter) oder Sie tätigen diesen, wenn der Urlaub beendet ist, 
da der Abruf der e AU keiner zeitlichen Einschränkung unterliegt. 
 
Was ist mit Fehlzeiten die z.B. über Teleclinic.de 8videosprechstunde) entstehen? Wie kann ich hier die 
Vorerkrankungen erfragen? 
Auch diese müssen zukünftig elektronisch gemeldet werden.  
 
Wann beginnt die 42-Tage-Frist bei nicht attestierte AU (Karenztage) 
Karenztage werden mit in die 42-Tage-Frist angerechnet. 
 
Sofern ich als Arbeitgeber ab 16.01. die Krankmeldung anfrage, diese jedoch bereits am 13.01. begonnen hat, 
bekomme ich dennoch den gesamten Krankmeldungszeitraum im Rahmen des Abrufes übermittelt, oder? 
Ja, bekommen Sie. 
 
Nicht unbedingt zum Thema: An welche KK müssen die RV-Beiträge eines Werkstudenten abgeführt werden, 
wenn er privat krankenversichert ist?  
Wenn der Werkstudent noch nie in der gesetzlichen Krankenkasse versichert war, legt der Arbeitgeber die 
Einzugstelle für die Rentenversicherungsbeiträge fest. 
 
Wie melde ich die Krankenkassenbeiträge, wenn der Arbeitnehmer zu dem Zeitpunkt krank ist und ich die eAU 
noch nicht einsehen kann 
Der Abruf der AU ist bereits ab Folgetag des Arztbesuches des Mitarbeiters möglich. Weiterhin ist Ihr Arbeitnehmer 
verpflichtet, Ihnen bereits vorab die bescheinigte AU-Zeit mitzuteilen. 
 
Kann ich ein 13. Monatsgehalt als Inflationsausgleichsprämie auszahlen? 
Nein. die Inflationsausgleichsprämie ist zusätzlich zum geschuldeten Arbeitsentgelt zu zahlen. 
 
Nehmen alle Krankenkassen an der eAU teil oder gibt es hierzu Ausnahmen? 
Ja, alle gesetzlichen Krankenkassen nehmen am Verfahren teil. 
 
Das weiße Blatt bestätigt, dass die elektronischen abgesendet wurden? Was gilt bei Wiedereingliederungen/ 
Kinderkrankengeld? 
Das weiße Blatt ist analog der bisherigen AU-Bescheinigung für den Arbeitnehmer. Wenn dies ausgestellt wurde, 
werden die Daten spätestens mit der Tagesverarbeitung an die Krankenkassen übermittelt. Ein Abruf für 
Wiedereingliederung/Kinderkrankengeld läuft nicht über das eAU-Verfahren, sondern wie bisher über EEL-
Verfahren. 
 
Steht auf der Papierbescheinigung für den Arbeitnehmer wie bisher die Diagnose? 
Ja, die Diagnose steht auf der Papierbescheinigung für den Arbeitnehmer. 
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Wissen Sie, ob auch die Datev automatische Meldungen zur eAU vornimmt? Wenn ja, dann wie? Frage2: Werden 
auch Liegebescheinigungen von den Krankenhäusern elektronisch an die KK gemeldet? 
Die Liegebescheinigungen werden an uns elektronisch übermittelt und können über das eAU-Verfahren mit 
abgefragt werden. Bzgl. Datev ist davon auszugehen. Es muss abgestimmt werden. 
 
Kann ich die Anfrage, ob es sich um eine zusammenhängende Krankheit handelt auch via Mail anfragen? 
Die Abfrage zu anrechenbaren Vorerkrankungen läuft weiterhin über das EEL-Verfahren, ggf. können Sie die 
Krankenkasse über den o. g. Weg kontaktieren. 
 
Galten Vorerkrankungszeiten nicht immer innerhalb eines Jahres? Wann wurde das geändert? 
Die Regelung der 6 -Monatsfrist und 12-Monatsfrist bezüglich der Entgeltfortzahlung gibt es seit langem. Hier gab 
es keine Änderung. 
 
Wir haben in unserem Unternehmen ca. 70 Teilnehmer an einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. 
Die AU-Zeiten müssen von der jeweiligen Krankenkasse, bei der eine Krankenversicherung besteht, abgefragt 
werden. 
 
Müssen alle unsere 500 Kranke einzeln abgefragt werden? 
Leider ja. Eine Sammelabfrage ist nicht möglich. 
 
Muss ich den AN über eine Anfrage informieren? 
Nein, eine Information an den AN ist nicht notwendig.  
 
Ist für die Abfrage der eAU lediglich der Beginn der AU anzugeben? 
Für die Abfrage der eAU benötigen Sie das Beginndatum der AU und die personenbezogenen Daten, wie bspw. die 
RV-Nummer. 
 
Hallo, was passiert im Folgenden: Ein MA wird für 1 Woche (Mo-Fr) krankgeschrieben. Der MA kommt aber am 
Freitag zur Arbeit. Was passiert dann? Wer gleicht das im System ab? 
Der Arbeitnehmer hat die Möglichkeit, die AU vorzeitig zu beenden. Die Krankenkasse erhält dazu allerdings keine 
Info. Hier kann es bei erneuter, ggf. anrechenbarer, Erkrankung zu Differenzen im Hinblick auf die 42-Tage-Frist 
zwischen Krankenkasse und Arbeitgeber kommen. Das müsste dann im direkten Kontakt mit der Krankenkasse 
geklärt werden. 
 
Wenn per Arbeitsvertrag oder Betriebsvereinbarung vereinbart ist, ab 1. Tag der AU einen Nachweis vom Arzt zu 
erbringen, gibt es keine Karenzzeit, oder? 
Genau. 
 
Was hat es mit der 12 Monats Regel auf sich? Der Arbeitnehmer hat Lohnfortzahlung und bezieht Krankengeld, 
z. B. 10 Monate - die 12 Monatsfrist ist vorbei. Der Krankenstand besteht weiterhin. Erhält der Arbeitnehmer 
nach 12 Monaten wieder sechs Wochen Lohnfortzahlung? 
Krankengeld wird für bis zu 78 Wochen gezahlt. Die 12 Monatsregel hat nichts mit einen fortlaufenden 
Krankengeldbezug zu tun. Es beginnt nach 12 Monaten und unterbrochener Arbeitsunfähigkeit ein erneuter EFZG-
Anspruch. 
 
Wir bekommen oft die Rückmeldung, dass der Krankenkasse die Krankmeldung fehlt. Wie reiche ich dies ein, 
wenn der Mitarbeiter nicht zum Arzt musste, da er nur 1 Tag krank war?  
Wir können Ihnen nur eAU-Zeiten zur Verfügung oder Vorerkrankungen zur Verfügung stellen, die auch durch Ärzte 
festgestellt wurden - bei AUs unter drei Tagen ohne Krankschreibung liegt uns nicht vor, dieses Verfahren hat 
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keinen Einfluss auf das AAG-Erstattungsverfahren. Die ersten Karenztage ohne AU-Bescheinigung können über die 
AAG-Erstattung abgerechnet werden. 
 
Die Lohnabrechnung unserer Firma wird von einem Steuerbüro erledigt. Wer stellt die eAU-Anfrage, wir als AG 
oder das Steuerbüro? 
Abrufberechtigt wären beide Stellen, wer den Abruf tätigen sollte, müssten Sie mit Ihrem Steuerbüro klären. 
 
Leider bekommt man bei ca. 70 % erstmal die Rückmeldung, dass keine AU vorliegt auch nach den 3 
Karenztagen - ändert sich dies? 
Das eAU-Verfahren ist erst ab 01.01.2023 verpflichtend. Ab diesem Zeitpunkt müssen die Daten den Krankenkassen 
in elektronischer Form vorliegen. 
 
Müssen Folgebescheinigungen extra eingegeben werden mit neuem Beginndatum bei der Anfrage oder kann 
lediglich das Enddatum überschrieben werden? 
Sie fragen mit dem Datum nach beendeter AU-Zeit wieder an und erhalten dann die Folge-AU-Zeit. 
 
Wie sollen wir für die Berufsschulen der Azubis die Krankmeldung übermitteln? Bis jetzt benötigten die Schulen 
immer eine Kopie der Krankmeldung mit Stempel der Firma. 
Am bisherigen Verfahren ändert sich nichts. Nach Abruf der eAU müssen Sie die Information an die Berufsschule 
weitergeben. Auf welchem Weg dies erfolgt, muss intern geklärt werden. 
 
Läuft der Abruf der eAU über eine Schnittstelle, die ich einrichten muss oder wie kann ich das abrufen? 
Entweder über ein Modul Ihres Lohnprogrammes oder über SV net. 
 
Wenn am 1. Tag der AU noch gearbeitet wird, der Arzt aber ab diesem Tag krankschreibt, wird dies von der 
Krankenkasse ja übermittelt. Muss hier eine Korrektur erfolgen zwischen AG und Krankkasse oder genügt es bei 
der AAG den 1. Tag wegzulassen? 
Wenn am ersten Tag der AU noch teilweise gearbeitet wurde, beginnt die 42-Tage Frist der Lohnfortzahlung erst 
mit dem Folgetag. Hier handelt es sich um einen Bruchtag, den Sie in der Verdienstbescheinigung für das 
Krankengeld angeben. 
 
Reicht es nicht, wenn ich am Ende des Monats, also bevor ich die Abrechnungen mache, die Krankheitstage 
abfrage? 
Wann der Abruf erfolgt, obliegt Ihnen als Arbeitgeber.  
 
Kann man den ausstellenden Arzt sehen? 
Nein. 
 
Wie ist es bei der Erstattung, wenn ein Mitarbeiter ab 10.09 krank war, hat sich aber erst ab 13.09 
krankschreiben lassen?  
Die Erstattung bei der U1 kann ab dem 10.09. erfolgen. Ab dort gilt der Entgeltfortzahlungsanspruch. 
 
Kann ich auch einen Erstattungsantrag U1 stellen, ohne die eAU abzurufen? 
Der Abruf der eAU ist erforderlich für die Entgeltfortzahlung. Nach Zahlung der Entgeltfortzahlung kann der Antrag 
auf U1 übermittelt werden. 
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Minijob: Beispiel Folie 12: im Dezember 1000 €, durch Prognoserechnung war 2023 noch Minijob; 2024 im Februar 
2024 erstmalige Überschreitung insgesamt 1000 €; im Mai 24 Überschreitung insgesamt 1.200 €; dann wären 
doch durch die rückwirkende Betrachtung in 2024 (Zeitjahr) 3 Überschreitungen 12/23, 2/24 und 5/24 doch die 
Grenzen überschritten werden. 
Bei Überschreitung von über 1.040,00 € wie vorher erklärt, tritt Versicherungsplicht ein. D.h. hier in dem Beispiel für 
den Mai 2024. 
 
Wenn am ersten Tag der AU noch gearbeitet wurde, beginnt dann die Erstattung nach dem AAG-Verfahren erst 
am Folgetag, da hier ja auch erst die 42 Tagefrist beginnt? 
Ja.  
 
Berufsgruppenschlüssel für Rentner? 
Ich vermute Sie meinen den Beitragsgruppenschlüssel und Personengruppenschlüssel? Hierbei kommt es auf die 
Rentenart an. Hier ein Beispiel:  Bei Bezug der Altersvollrente und Erreichen der Altersgrenze, ist der 
Beitragsgruppenschlüssel 3321 anzuwenden und mit Personengruppe 119 zu melden. Bitte klären Sie den konkreten 
Fall mit der zuständigen Krankenkasse ab. 
 
Ich habe gehört, Bea soll wahrscheinlich erst 2024 eingeführt werden.  
Darüber haben wir keine Informationen. 
 
Gilt die Inflationsprämie erst für Zahlungen ab 01.01.2023??? 
Seit dem 26. Oktober 2022 können Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden eine steuerfreie Prämie von bis zu 3.000 Euro 
auszahlen. 
 
Beitrags-Steuerfreie Zahlung von bis zu 3.000, - galt für 2022 doch nicht? 
Seit dem 26. Oktober 2022 können Arbeitgeber ihren Mitarbeitenden eine steuerfreie Prämie von bis zu 3.000 Euro 
auszahlen. 
 
Wie hoch sind die Sozialversicherungsbeiträge für 2023?  
Wir verweisen auf www.aok.de/fk. Hier sind die aktuellen Zahlen hinterlegt. Die konkreten Daten zu unserem 
Zusatzbeitrag werden am 20.12.22 beschlossen.  
 
Wie kann eine Einmalzahlung für Vorvorjahr noch gezahlt werden, da ja die Steuererklärung für diesen Zeitraum 
auch schon abgeschlossen ist? 
Einmalzahlungen werden dem letzten Entgeltabrechnungszeitraum zugeordnet. Werden einmalige Zahlungen noch 
nach Beendigung der Beschäftigung geleistet (z. B. bei Urlaubsabgeltungen), sind diese grundsätzlich trotz der 
Zahlung nach Ende der Beschäftigung beitragspflichtig. Die Einmalzahlung ist in diesen Fällen dem letzten 
Entgeltabrechnungszeitraum im laufenden Kalenderjahr zuzuordnen. 
 
Ab wann werden die Reisekosten erhöht auf 35 ct? 
Bis 2020 galt einheitlich eine Pauschale von 0,30 Euro je Entfernungskilometer. Seit 2021 gilt dieser Betrag nur noch 
für die ersten 20 Entfernungskilometer der Entfernung zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. Ab dem 21. 
Kilometer erfolgte im Jahr 2021 eine Erhöhung der Entfernungspauschale um 5 Cent auf 0,35 Euro. Die eigentlich 
erst 2024 anstehende Erhöhung der Pauschale für Fernpendler wurde um weitere 3 Cent rückwirkend auf den 
Jahresbeginn 2022 vorgezogen worden. Das ergibt sich aus dem Steuerentlastungsgesetz 2022, das Bundestag 
und Bundesrat beschlossen haben (Bundesrat-Drucksache 205/22). Damit gilt für die Jahre 2022 bis 2026 ab dem 
21. Entfernungskilometer eine Pauschale von 0,38 Euro. 
 

http://www.aok.de/fk
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Kommt es dann bei einem Gesellschafter Geschäftsführer einer GmbH eventuell zu einer verdeckten 
Gewinnausschüttung? (Inflationsprämie) 
Falls Unsicherheiten bei der Zuordnung bestehen, klären Sie diese bitte mit Ihrem Steuerberater ab. 
 
Gilt die steuerfreie Prämie ab 01.01.23 jährlich oder einmalig? 
Sie können diese steuerfreie Prämie in Teilen zahlen, müssen aber beachten, dass Sie 3.000, - € insgesamt nicht 
überschreiten. 
 
Wie muss ich unseren Mitarbeiter verschlüsseln, wenn er die vorgezogene Altersrente bekommt und weiterhin für 
uns arbeitet? RV ist dann frei, oder? 
Vor Erreichen des Regelrentenalters ist der Beitragsgruppenschlüssel 3111 und Personengruppe 120 zu verwenden. 
RV ist weiterhin von beiden zu zahlen. Erst bei Eintritt des Regelrentenalters erfolgt eine Schlüsselung auf 3321 und 
Personengruppe 119. 
 
Bei der Prüfung der JAE-Grenze oder Minijob Grenze sprachen Sie immer von der Prüfung im Zeitjahr.  Muss ich 
nun immer ab dem Eintrittsmonat + die nächsten 11 Mte die Prüfung vornehmen? Warum prüfe ich nicht mehr nur 
das jeweilige Kalenderjahr? 
Ja. Es ist bei Eintritt in die Beschäftigung immer für 12 Monate im Voraus zu prüfen, also immer das Zeitjahr. In der 
laufenden Beschäftigung ist zum Jahreswechsel auch zu für 12 Monate im Voraus zu prüfen, hier ist es dann das 
neue Kalenderjahr. 
 
Muss die Abrechnung innerhalb des Midijobgrenze erfolgen oder kann der Arbeitgeber wählen, so dass die 
Beiträge wie bisher gleichmäßig vom AG und AN getragen werden müssen. 
Die Anwendung der Midijobregeln sind gesetzlich verpflichtend. 
 
Ein Mitarbeiter bezieht eine Flexirente und geht weiter. Bekommt der bei Krankheit LFZ vom AG? 
Ja. 
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