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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 15.12.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Folie 7: Wenn 520€ in einem Monat um 10€ Überschritten wird, zählt das dann bereits als 
Überschreitungsmonat? 
Nur dann, wenn es sich um eine unvorhersehbare Überschreitung handelt, mit der auch die Jahresentgeltgrenze von 
Minijobs in Höhe von 6.240 EUR überschritten wird. Denn: Hier unterscheiden wir zwischen vorhersehbaren und 
unvorhersehbaren Überschreitungen. Vorhersehbare Überschreitungen zählen grundsätzlich nicht als 
„Überschreitungsmonat“ und gelten als schwankende Entgelte, bei denen die Geringfügigkeitsgrenze aus 
saisonalen Gründen in bis zu 6 Monaten um bis zu 25 % überschritten werden darf. Dies gilt jedoch nur, wenn im 
Jahreszeitraum für die Beurteilung eines Minijobs ab 1.10.2022 ein Entgelt von insgesamt nicht mehr als 6.240 EUR 
erzielt wird. Unvorhersehbare Überschreitungen zählen dann als schädlicher Überschreitungsmonat, wenn durch die 
z. B. um 10 Euro überschrittene Monatsgrenze von 520 Euro bewirkt, dass auch das gesamte Jahresentgelt in Höhe 
von insgesamt 6.240 EUR überschritten wird. Ansonsten nicht.  
 
Wie ist es in dem Fall, wenn der Mitarbeiter noch kein ganzes Zeitjahr bei uns beschäftigt ist, aber zuvor schon 
einen Minijob hatte? 
Minijobs bei einem anderen Arbeitgeber werden nicht angerechnet. Sie machen die vorausschauende Beurteilung ab 
Beschäftigungsbeginn bei Ihnen. 
 
Ist aber 3-mal überschritten? 
Die Überschreitungen zählen erst dann, wenn die Jahresgrenze von 6240 EUR überschritten werden. Deshalb nur 
eine Überschreitung im Oktober 2023. 
 
Was wäre dann im November? 
Ab dem Monat 10 und auch für Monat 11 könnte noch die Versicherungsfreiheit bestehen, da es sich hier noch um 
den zweiten zulässigen Monat der Überschreitung handelt. Spätestens ab Monat 12 würde es zur 
Versicherungspflicht führen. 
 
Bedeutet es, dass bei einem Minijob nicht mehr auf die monatliche Grenze abgestellt werden muss sondern auf 
die Jahresgrenze und somit in einem Monat nur 300 € und im anderen 550 € vorhersehbar verdient werden darf? 
Schwankende Entgelte, bei denen die Geringfügigkeitsgrenze aus saisonalen Gründen in bis zu 6 Monaten um bis zu 
25 % überschritten werden, gelten als unschädlich. Dies gilt jedoch nur, wenn im Jahreszeitraum für die Beurteilung 
eines Minijobs ab 1.10.2022 ein Entgelt von insgesamt nicht mehr als 6.240 EUR erzielt wird. 
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Sind Zuschläge (Nachtarbeit, Samstag etc.) bei Arbeit auf Abruf unvorhersehbar? 
Sonntags-, Feiertags- und Nacht-Zuschläge (SFN-Zuschläge) sind grundsätzlich kein beitragspflichtiges 
Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung, und beeinflussen den Minijob deshalb nicht. 
 
Ich habe einen MA der immer freitags arbeitet und in manchen Monaten gibt es nach dem Kalender mehr 
Freitage als in anderen. Ist das auch unschädlich? 
Ja. 
 
Was passiert, wenn ein Midijobber eine weitere Beschäftigung auf Midijob-Basis hat und dies nicht mitteilt? 
Gibt hier zukünftig die Krankenkasse Bescheid? 
Der Arbeitnehmer steht hier gegenüber dem Arbeitgeber in der Verpflichtung die weitere Beschäftigung 
mittzuteilen - er könnte ja bei einem konkurrierenden Arbeitgeber tätig sein! Die Krankenkasse darf aus 
datenschutzrechtlichen Gründen keine näheren Auskünfte hierüber geben.  
 
Folie 11 (Beispiel 4): Wie hoch dürfte im Oktober der maximale Verdienst sein? (1040€ oder 490€ + 520€ 
=1010€). 
Immer 2 x die Minijobgrenze. Also 2 x 520 EUR = 1040 EUR. 
 
Wie sollen sonst korrekte Beiträge ermittelt werden? 
Da die Krankenkassen erst mit einer Entgeltmeldung (z.B. Jahresmeldung) erkennen, dass ein Midijob vorliegt, kann 
diese Rückmeldung der KK erst zeitverzögert an Sie melden. GdS. sind Arbeitnehmer verpflichtet, eine weitere 
Beschäftigungsaufnahme zu melden. Auffallen kann es dann auch bei einer Betriebsprüfung durch die Deutsche 
Rentenversicherung. 
 
Frage zum Midijob: wir sind ein Personaldienstleister und überlassen unsere Mitarbeiter an verschiedene 
Kunden. Ab Januar 2023 sind einige unserer Mitarbeiter im Übergangsbereich anzusiedeln. Das Problem - wir 
können keine Prognose für die folgenden 12 Monate erstellen, da unsere Mitarbeiter permanent zwischen den 
Kunden wechseln. Da die Vergütung erheblich vom Einsatzkunden /Branche abhängig ist, wird es dazu kommen, 
dass die Mitarbeiter in einem Monat mit ihrem Verdienst unter 2000 EUR liegen, im nächsten darüber. Wie 
verfahren wir in diesem Fall? Die Wechseltätigkeit liegt in unserer Branche in der Natur der Sache. 
Es gibt die Möglichkeit in der Entgeltmeldung (Jahresmeldung) das Merkmal 2 zu setzen für "Entgelt sowohl 
innerhalb als auch außerhalb des Übergangsbereichs", also wenn es Monate gibt, die drüber sind und Monate, die 
drunter sind. 
 
Der letzte Prüfer der DRV hat die regelmäßigen Einmalzahlungen nicht dazu gerechnet und einen AN 
nachträglich dem Midi-Bereich zugeordnet.  Auch der Nachweis der regelmäßigen Einmalzahlungen hat er nicht 
anerkannt. 
Für die Beurteilung der Jahresgrenzen sind die regelmäßigen Einmalzahlungen immer zu berücksichtigen, dies ist 
bei allen Personengruppen (Minijob, Midijob, und Jahresarbeitsentgeltüberschreiter) gleich. Hier müsste speziell der 
Fall angeschaut werden, gerne können Sie mit Ihrer AOK vor Ort Kontakt aufnehmen. 
 
Was ist der Unterschied zwischen dem Beispiel auf Seite 11 und 13? 
Diese Beispiele gehören zusammen, ist eine Fortsetzung. 
 
Minijobber, die feste Tage arbeiten und aufgrund der unterschiedlichen Anzahl der Arbeitstage im Monat 
manchmal die max. möglichen Stunden leicht überschreiten, können also demnach insgesamt doch als 
Minijobber angesehen werden, wenn insgesamt 6240€ nicht überschritten wird? 
Ja. 
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Folie 24: Muss die Inflationsprämie auch als Einmalzahlung mitberücksichtigt werden? 
Die Inflationsprämie ist bis max. 3000 EUR steuer- und sozialversicherungsfrei. Sie ist deshalb nicht zu 
berücksichtigen. 
 
Ist die Abrechnung im Übergangsbereich verpflichtend? Oder kann man trotzdem normal abrechnen, obwohl die 
Voraussetzungen für Übergangsbereich gegeben sind? 
Eine Berechnung im Übergangsbereich ist verpflichtend. 
 
Tariferhöhung am 01.08.2023, Entgelt steigt von 1950 € auf 2050 € Wie ist die Beurteilung Midijob, ja oder nein? 
Die Grenze von 2000 Euro wird ja dann Überschritten, daher liegt kein Übergangsbereich vor. Sobald sich das 
Arbeitsentgelt vertraglich ändert, müssen Sie eine neue Beurteilung vornehmen (1.08.23-31.07.24) bzw. sobald sich 
die Midijob- Grenzen ändern. 
 
Was heißt beim Midi-Job "vereinzeltes Überschreiten" der Obergrenze? 
Damit ist gemeint, wenn Arbeitnehmer bei schwankenden Entgelten manchmal unter und manchmal über der 
Obergrenze 1600 Euro bis 31.12.2022 bzw. 2000 Euro ab 01.01.2023 liegt. In den Monaten, in denen die Obergrenze 
überschritten wird, wird der Beitrag nach den normalen Beitragsberechnungen durchgeführt und in den Monaten, in 
denen die Obergrenze unterschritten wird, greift die Beitragsberechnung des Übergangsbereiches. Für die 
Beurteilung, ob es sich grundsätzlich um einen Midijob handelt, ist eine Jahresbetrachtung wichtig, wenn im 
Durchschnitt das Entgelt im Bereich von 520,01 und 1.600 EUR liegt. Dann kennzeichnen Sie in ihrem Lohnprogramm 
durchgehend, dass es sich um ein Midijob handelt. Die Beitragsberechnung erfolgt dann trotzdem wie oben 
beschrieben.  
 
Wie oft ist ein Wechsel von Mini-Job auf Midi-Job, Rückwechsel auf Minijob möglich? 
Eine Grenze wie oft ist nicht vorgegeben. Immer wenn es Sozialversicherungsrechtlich notwendig wird. 
 
Im Falle der nachträglichen Feststellung, wer haftet dann für Nachzahlungen? 
Grundsätzlich der Arbeitgeber. Hat der Arbeitnehmer aber wichtige Infos vorenthalten oder falsche angegeben, 
kann der Arbeitgeber privatrechtlich Regress beim Arbeitnehmer stellen. Da hat die Krankenkasse keine 
Einflussnahme.  
 
Zählt die Energiepauschale zur Versicherungsrechtlichen Beurteilung bei Mini und Midi Job? 
Nein, soweit kein beitragspflichtiges Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung vorliegt.  
 
Also habe ich das richtig verstanden, dass die 520 € auch mehr als zweimal überschritten werden darf, solange 
die 1040 € nicht überschritten werden? 
Fast richtig. Die 520 EUR dürfen öfters überschritten werden, solange die Jahresgrenze von 6240 EUR nicht 
überschritten wird. Erst wenn diese Grenze überschritten wird, kommt der Passus zweimaliges Überschreiten zum 
Tragen. Zusätzliche Bedingung ist immer, dass maximal 1040 EUR pro Monat nicht überschritten wird. 
 
Was bedeutet die Einschränkung "wenn keine Leistung beansprucht" beim möglichen Antrag auf Befreiung von 
der KV- und RV-Pflicht (Verzicht auf Bestandsschutzregelung)? 
Sollten Leistungen von der KV bereits gewährt worden sein, kann hier keine Befreiung vorgenommen werden, weil 
eine Befreiung bedeutet, dass auch keine Beiträge an die Sozialversicherung fliesen und ich damit auch keine 
Leistung zu erwarten habe. Bei der RV gelten die Regeln wie bisher. 
 
Brutto 1939 und direkt Vs.  60 Ab 2023 Übergangsbereich? 
Wenn die Zahlung an die Direktversicherung kein Arbeitsentgelt darstellt, also im Freibetragsbereich liegt, befindet 
man sich bei einem Brutto von 1939,00Euro ab 01.01.23 im Übergangsbereich. 
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Wie ist es zu beurteilen, wenn ein MA der über den Midi-Grenze verdient in einem Monat durch unentsch. Fehlen 
oder unbez. Fehlzeit unter die Grenze fällt? 
Sobald sich etwas an das Beschäftigungsverhältnis verändert ist, immer eine neue Beurteilung vorzunehmen. 
 
Ich muss bei Minijob die letzten 12 Monate berücksichtigen und nicht das Kalenderjahr? 
Für die unvorhersehbare Überschreitung ist das letzte Zeitjahr heranzuziehen, für die Beurteilung bei einer 
Entgeltveränderung das in die Zukunft liegende Zeitjahr. 
 
Warum wird beim Praxisbeispiel auf Seite 11 die Jahresentgeltprüfung nicht ab Januar 2023 berücksichtigt? 
Im Praxisbeispiel auf Seite 11 wird die Jahresentgeltprüfung ab Januar berücksichtigt. Da aber immer 12 Monate 
betrachtet werden, geht diese anhand der Prognose vom 01.01. - 31.12.23. 
 
Wird Teilzeit und Vollzeit unterschiedlich beim Midijob betrachtet? 
Nein, es kommt auf das monatliche Einkommen an. 
 
Wie sieht es bei Stundenlöhner aus, deren Arbeitsentgelt monatlich nicht gleich hoch ist? Wie soll man dies 
hochrechnen? 
Klassische Arbeitsentgeltschwankungen, die den betrieblichen Arbeitsabläufen und -prozessen geschuldet sind, 
sprich solche, die der Arbeitgeber nachvollziehbar begründen kann, gefährden bei Beachtung der 
Geringfügigkeitsgrenze grundsätzlich nicht den Charakter einer durchgehend geringfügig entlohnten 
Beschäftigung. Dies gilt beispielsweise für im Jahresverlauf vorhersehbare Schwankungen des Arbeitsentgelts 
aufgrund anfallender Mehrarbeit wegen geplanter Urlaubvertretungen. Es ist eine gewissenhafte Schätzung 
vorzunehmen. 
 
Was heißt beim Midi-Job "vereinzeltes Überschreiten" der Obergrenze? 2-mal jährlich? 
Im Bereich Midijob gibt es hier keine Obergrenze - es ist immer die Jahresbetrachtung anzuwenden. 
 
Hat der Arbeitnehmer bei Midijob die Möglichkeit die RV aufzustocken? 
Beim Midijob wird für die Rentenberechnung immer das volle Bruttoentgelt berücksichtigt. Deshalb braucht es keine 
Aufstockung der RV-Beiträge mehr. 
 
Wenn ein Beschäftigter im Minijob nicht das gesamte Jahr beschäftigt ist, ist dann auch eine Prognose 
anzustellen? 
Ja. 
 
Kann die Inflationsprämie einem Minijobber ausbezahlt werden?  
Auch Minijobber, Werkstudenten und Auszubildende können die Prämie erhalten gemäß dem 
Gleichbehandlungsgesetz. 
 
Welche Unterlagen benötigt man als Nachweis für eine unvorhersehbare Überschreitung. Reicht z.B. die 
Krankmeldung des zu vertretenen MA? 
Dies ist aus unserer Sicht ausreichend. 
 
Seite 11 und 13 sind 2 verschiedene Beispiele. Warum wird das eine versicherungspflichtig und das andere nicht? 
In keinen der zwei Beispielen entsteht Versicherungspflicht. 
 
Wie beurteile ich einen Midijob, er zwischendurch weniger als 520,01€ verdient? 
Auch hier ist eine Jahresbetrachtung wichtig, wenn im Durchschnitt das Entgelt im Bereich von 520,01 und 1.600 
EUR liegt. Dann ist es ein Midijob. 
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Wäre es am besten bei Überschreitung beim Minijob mit Überstundenauszahlungen dies sichtbar zu machen? 
Überstunden sind immer dem Monat zuzurechnen, in dem diese erarbeitet wurden. 
 
Muss man also jetzt ab Oktober 22 eine Prognose durchführen, da ja ab hier erst die neue Überschreitung von 2 
Monaten gilt, oder? Ich kann dann hier nicht die vorhergehenden Überschreitungen hineinfließen lassen. 
Sie gehen immer wieder von dem neu auftretenden Monat einer Überschreitung ein Zeitjahr zurück und 
berücksichtigen lediglich die in diesem Zeitjahr vorhandene Überschreitungen, die zu einer Überschreitung der 
Jahresentgeltgrenze in Höhe von 6.240 EUR geführt haben. In unserem Beispiel lag dies bei keiner der 
vorhergehenden unvorhersehbaren Überschreitungen der Fall. Alle in der Zukunft liegenden unvorhersehbaren 
Überschreitungen können naturgemäß noch nicht berücksichtigt werden.  
 
Wann endet die Jahresbetrachtung beim Minijob bei einer Überschreitung beispielsweise im 13. Monat der ersten 
Jahresbetrachtung? Bzw. ist der 13. Monat dann der 1. der neuen Betrachtung? 
Es ist immer ab Ende des Monats der aktuellen Überschreitung eine rücklaufende Zeitjahresfrist zu bilden. Wenn 
also im Nov 2023 die Überschreitung ist - beurteilen Sie das Zeitjahr 01.12.22 - 30.11.23. 
 
Wie ist es zu beurteilen, wenn ein MA der über den Midi-Grenze verdient in einem Monat durch unentsch. Fehlen 
oder unbez. Fehlzeit unter die Grenze fällt? 
Auch hier ist eine Jahresbetrachtung wichtig, wenn im Durchschnitt das Entgelt im Bereich von 520,01 und 1.600 
EUR liegt. Dann ist es ein Midijob. Hier gibt es dann eine besondere Beitragsbrechung im Midijob. 
 
Unser geringfügiger Mitarbeiter ist vorhergesehen 4-mal über der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze, jedoch 
jährlich im Rahmen.  
Klassische Arbeitsentgeltschwankungen, die den betrieblichen Arbeitsabläufen und -prozessen geschuldet sind, 
sprich solche, die der Arbeitgeber nachvollziehbar begründen kann, gefährden bei Beachtung der 
Geringfügigkeitsgrenze grundsätzlich nicht den Charakter einer durchgehend geringfügig entlohnten 
Beschäftigung. Dies gilt beispielsweise für im Jahresverlauf vorhersehbare Schwankungen des Arbeitsentgelts 
aufgrund anfallender Mehrarbeit wegen geplanter Urlaubvertretungen. 
 
Wenn in DATEV bei Midi Job zuordnen bei Gleitzone nein steht, besteht dann ein Midi Job oder nicht? 
Vermutlich heißt das bei Ihnen in DATEV noch Gleitzone, aber meint den Übergangsbereich. 
 
Wenn der MA zwei Minijobs hat, muss ich dann als AG Rückmeldung erhalten, wie hoch das Entgelt beim zweiten 
AG ist, um eine Überschreitung im Blick zu haben? 
Ja genau - hier ist es sehr wichtig, dass Ihnen das Entgelt des zweiten AG mitgeteilt wird. 
 
Aus welchem Gesetz ergibt sich die Verpflichtung zum wöchentlichen Abruf der eAU? 
Die wöchentliche Abrufung ist eine Empfehlung der KK und gilt ja nur für die Arbeitnehmer, die die Dauer der AU 
beim Arbeitgeber gemeldet haben. Durch den regelmäßigen Abruf erreichen Sie, dass Ihre Entgeltabrechnung die 
Entgeltfortzahlung bereits zeitnah berücksichtigen kann.  
 
Ist eine Folgearbeitsunfähigkeit erneut abzufragen oder kommt das dann automatisch? 
Ja, Sie müssen bei weiterer AU diese auch wieder abfragen. Sie fragen mit dem Datum nach beendeter AU-Zeit 
wieder an und erhalten dann die Folge-AU-Zeit. 
 
Warum müssen die eAUs abgefragt werden? 
Weil es ab 2023 keine papiergebundenen AU-Bescheinigungen mehr geben wird. Der Arzt übermittelt die AU an die 
Krankenkasse und Sie rufen die Daten ab. 
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Wie ist es mit der Kind Krank Bescheinigung? 
Dies hat mit der eigentlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nichts zu tun, daher ist dies nicht inbegriffen. Hier 
gilt das bisherige Verfahren mit Papierbescheinigungen. 
 
Gibt es noch andere Midi-Job Kriterien?  
Es gelten die arbeitsrechtliche Regelungen - also Mindestlohn, Arbeitszeit usw. - noch zu beachten. Ebenso die 
entsprechenden melderechtlichen Regelungen bei einer Beschäftigung im sozialversicherungsrechtlichen Bereich. 
 
In Bezug auf Minijobs - Muss man also jetzt ab Oktober 22 eine Prognose durchführen, da ja ab hier erst die neue 
Überschreitung von 2 Monaten gilt, oder? Ich kann dann hier nicht die vorhergehenden Überschreitungen 
hineinfließen lassen. Oder wie ist hier die Prüfung durchzuführen? 
Doch, Sie bilden ab den Auszahlungsmonaten Oktober 2022 eine rückwirkende Betrachtung über ein Zeitjahr, in 
denen vorhergehende unvorhergesehene Überschreitungen mit einfließen.  
 
Gilt es bei Arbeitsunfällen? 
Ja, der Grund, der zur AU geführt wird, spielt keine Rolle. Es wird für Sie allerdings ausgewiesen, dass es sich um 
einen Arbeitsunfall handelt.  
 
Im Beispiel 3 auf Seite 9 ist die Beschäftigung im November und Dezember versicherungspflichtig. Dann müssen 
diese Zeiträume bei der Krankenversicherung des AN gemeldet werden und nicht bei der Minijobzentrale, richtig? 
Ja, genau. Die Anmeldung erfolgt dann bei der zuständigen Krankenkasse in BGR 1111 für die beiden Monate. 
Danach erfolgt eine Anmeldung wieder zur Bundesknappschaft.  
 
Können die Kassen das nicht automatisch an die AG übermitteln? 
Dies ist rechtlich nicht vorgesehen. Der Arbeitgeber ist in der "Holschuld" bei den Krankenkassen für die AU. Aber 
der Mitarbeiter hat weiterhin die Pflicht, den Arbeitgeber zu informieren. 
 
Wie rechne ich die Jahresprognose bei Reinigungskräften, die nach Std. bezahlt werden? (Kein gleichbleibendes 
Entgelt monatlich). 
Klassische Arbeitsentgeltschwankungen, die den betrieblichen Arbeitsabläufen und -prozessen geschuldet sind, 
sprich solche, die der Arbeitgeber nachvollziehbar begründen kann, gefährden bei Beachtung der 
Geringfügigkeitsgrenze grundsätzlich nicht den Charakter einer durchgehend geringfügig entlohnten 
Beschäftigung. Dies gilt beispielsweise für im Jahresverlauf vorhersehbare Schwankungen des Arbeitsentgelts 
aufgrund anfallender Mehrarbeit wegen geplanter Urlaubvertretungen. Ggf. müssen Sie gewissenhaft schätzen. 
 
Muss der Abruf auch erfolgen, wenn kein Mitarbeiter krank ist? Dann ist kein wöchentlicher Abruf möglich. 
Es sind nur personenbezogene Abrufe zugelassen / möglich - keine pauschale Abfrage. 
 
Was passiert, wenn ich nur 1-mal im Monat abrufe? 
Die Information dient Ihnen als Bestätigung der AU. Deshalb liegt der Zeitrahmen möglicherweise in Ihrem 
Interesse. 
 
Bekommt der Arbeitnehmer vom Arzt noch einen Krankenschein mit Diagnose? 
Auf Wunsch bekommt der AN noch eine Papierbescheinigung. Er muss Sie als AG aber dann über die AU informieren. 
Eine Kopie der Papierbescheinigung vom AN ist aber nicht möglich anzufordern, da die Diagnose draufsteht und 
dies aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich ist.   
 
Ich dachte die eAU ist AN-bezogen abzurufen und nicht pauschal für den Arbeitgeber 
Ja, genau. 
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Bisher konnte man die LFZ "verweigern", solange keine AU vorlag. Dies ist dann wohl nicht mehr der Fall? 
Nein das geht leider nicht, der AG ist in der Pflicht. 
 
Wie soll dies dann über Nacht funktionieren? 
Ja, genau. Was genau meinen Sie mit "über Nacht"? 
 
Der Arbeitgeber vertraut seinem Mitarbeiter und fragt die eAU nicht ab. Was passiert dann? 
Passieren in dem Sinne tut da nichts. Wenn Sie als AG die Vorlage der AU nicht wollen, konnten sie ja bisher auch 
darauf verzichten und so EFZ leisten. 
 
Darf der Abruf auch täglich erfolgen oder gibt es da gesetzliche Regelungen bzgl. der Häufigkeit (einmal in 14 
Tagen)? 
Er kann täglich erfolgen - allerdings immer personenbezogen und nicht pauschal. 
 
Ein geringfügiger Mitarbeiter ist mehrmals im Jahr aufgrund falscher SV-Beurteilung (ZVK blieb 
unberücksichtigt) drüber.  
Wird die Gesamtentgeltgrenze von 6240 EUR überschritten? 
 
Was ist, wenn sich der MA nicht meldet? Woher weiß ich das er krank war? 
Dies ist wie bisher die Verpflichtung des Arbeitnehmers. Es Kann arbeitsrechtliche Konsequenzen etc. nach sich 
ziehen. 
 
Die Rückmeldung des eAU-Abrufs dauert aktuell noch teilweise mehrere Tage. Wird das in Zukunft beschleunigt, 
dass die Rückmeldung der Kasse schneller erfolgt? 
Wir hoffen, dass dies reibungslos wie geplant geht in Zukunft. Es kann evtl. zu Verzögerungen in der Anfangsphase 
kommen. Künftig erwarten wir, dass die Rückmeldung taggleich erfolgt.  
 
Alles wieder doppelt gehoppelt. 
Ja, so ist dies leider vorgesehen. Dies betrifft alle Krankenkassen und Arbeitgeber etc. in Deutschland. 
 
Leider sind die aktuellen Rückmeldungen oft fehlerhaft. Wird sich das bessern? 
Wir hoffen, dass dies in Zukunft reibungslos laufen wird. 
 
Ein MA reduzierte von Juli bis November 2022 seine Arbeitszeit und erhielt 500€ mtl. Vorher und nachher 
arbeitet der MA voll. 
Ja genau, immer ab Beginn der Veränderung ist eine neue Beurteilung vorzunehmen. 
 
Was ist mit Beschäftigten Rentnern? Werden hier auch Krankheitszeiten zurückgemeldet? 
Zu Ihrer Frage mit den beschäftigten Rentnern: Der Rentner muss in der Arztpraxis mitteilen, dass er eine AU-
Bescheinigung braucht, da er beschäftigt ist. Dann bekommen Sie auch hier eine Rückmeldung. 
 
Wenn z.B. drei Wochen lang niemand krank ist, dann muss ich in diesen Wochen doch auch nicht abrufen, oder? 
Korrekt. Immer personen- und anlassbezogen. 
 
Wie ist das mit der eAU bei Krankenhausaufenthalten? Einige Mitarbeiter von uns waren letztes Jahr im 
Krankenhaus, haben aber keine AU erhalten! Wie wird in diesen Fällen verfahren? 
Auch diese Zeiträume werden durch das eAU-Verfahren künftig abgedeckt.  
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Wird dann auch der §5 im Entgeltfortzahlungsgesetz angepasst? 
Dies ist uns aktuell leider nicht bekannt. 
 
Bei Ablauf der EFZ im Monat bleibt es aber bei der normalen Beitragsberechnung und nicht nach 
Übergangsbereich? 
Ja genau, da sich hier in diesem Monat auch die SV-Tage reduzieren. 
 
Von Juli bis September wäre das ein Midijob und ab 10/22-11/22 ein Minijob? 
Das heißt zuerst Midijob und dann Minijob und am 12/22 wieder versicherungspflichtig. 
 
Wenn MA zwischen 1600,01 € und 2000€ verdient, zählt er ab 01.01.2023 als Midijobber? 
Ja. Ab 1. Januar 2023 steigt sie von 1.600 Euro (seit 1. Oktober 2022) auf dann 2.000 Euro. Auf diesem Weg werden 
Beschäftigte entlastet, deren Gehalt dann innerhalb des Übergangsbereichs liegt, da sie deutlich weniger 
Sozialversicherungsbeiträge zahlen müssen. 
 
Wir hatten schon mehrmals Rückmeldungen der AOK ohne Zeitraum. Dies wurde damit begründet, dass der 
Mitarbeiter keinen Krankengeldanspruch mehr hat. Das hat doch nichts mit der Krankheit zu tun? 
Da haben Sie recht. Das können wir so auch nicht nachvollziehen.  
 
Wenn der AN nach dem 3. Tag zum Arzt geht, schreibt dieser aber erst am Tag des Arztbesuches eine eAU aus? 
Nicht rückwirkend? 
Je nachdem, er stellt an diesem Tag die AU-Bescheinigung aus und kann sie bis zu 3 Tagen rückwirkend ausstellen. 
Manche Ärzte stellen sie dann aber auch erst mit Beginn des Tages des Arztbesuches aus.  
 
Muss der Arbeitnehmer angeben, ob es sich um eine Erstbescheinigung oder Folgebescheinigung handelt? 
Bei einer gemeldeten AU. liegt es bei einer weiteren Mitteilung nahe, dass es sich um die Fortsetzung der Krankheit 
handelt. Eine Folgebescheinigung verändert nicht den Entgeltfortzahlungszeitraum von 6 Wochen.  
 
Also besteht keine Pflicht zur Abfrage? 
Nein, viele AGs wollen ja z.B. in den ersten 3 Tage auch keine AU. Aber man könnte es ja trotzdem vom Arzt 
bekommen, z.B. wenn ich nur 1 Tag Migräne habe.  
 
Beim letzten Seminar zur eAU kam der Hinweis, dass man bei einer zu frühen Abfrage bei der Krankenkasse für 
einen gewissen Zeitraum gesperrt wird und erst dann wieder den AN abrufen kann. Ist das noch aktuell? 
Ja das ist noch aktuell.  
 
Meldet die Krankenkassen auch Vorerkrankungstage zurück? 
Ja, das tun die Krankenkassen bereits seit Jahren (EEL-Verfahren). 
 
Wenn mir der Krankheitszeitraum bekannt ist, muss ich den Zeitraum trotzdem abrufen? 
Der Abruf ist nicht verpflichtend. Er dient zur "Absicherung" einer tatsächlich ausgesprochenen AU.  
 
Ist für die Erstattung nach dem AAG-Voraussetzung, dass zuvor ein Abruf der eAU erfolgte? Prüft die 
Krankenkasse, ob diese AUs abgefragt wurden? 
Nein. 
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Was ist, wenn ein Arbeitnehmer vor Ende der AU die Arbeit wieder aufnimmt, wenn es Ihm wieder gut geht. Wie 
teilt man es der Krankenkasse mit? 
Die AU-Bescheinigung enthält den Zeitraum der voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit. Wenn der AN frühzeitig 
wieder arbeitsfähig ist, muss nichts weiter unternommen werden, eine "Gesundschreibung" gibt es hier nicht. 
 
Oder müssen wir als AG weiterhin die Abfrage machen? 
Die Abfrage ist weiterhin von Ihnen vorzunehmen. 
 
Es ist die gesamte Dauer der AU zu bescheinigen, wenn sie länger als 3 Kalendertage andauert. 
Als Abruf steht nur die Übermittlungszeit der AU, die der Arzt der Krankenkasse meldet zur Verfügung. 
 
Frage zur AU: Wenn der AN sich am Montag krankmeldet, aber erst am Mittwoch zu Arzt geht, schreibt der Arzt 
aber meines Wissens nicht rückwirkend ab Montag krank. Und wenn die AU erst ab Mittwoch ausgestellt wird, 
erstattet die KK die Tage Mo-Di doch auch nicht, oder? 
Auch wenn Sie als AG die Vorlage der AU in den ersten drei Tagen nicht verlangen, handelt es sich ja trotzdem um 
AU und wird so auch im Lohnprogramm geschlüsselt. Diese Tage zählen bei der Berechnung der 42 Tage mit.  
 
Wenn ich also im September Überschreitungen habe, und im nächsten Jahr angenommen im März nochmals eine 
Überschreitung hätte, prüfe ich, ob ich in diesem Zeitraum bis rückwirkend April 22 über 6240 Euro im diesem 
Zeitjahr gekommen bin, richtig? Dann zählt also die Überschreitung nicht? 
Genau die Überschreitung zählt nicht, wenn die 6240 EUR nicht überschritten werden. 
 
Was passiert, wenn der Mitarbeiter für 5 KT eine AU hat, er aber schon nach 3 KT die Arbeit wieder aufnimmt? 
Wie ist der Meldeverlauf zur Krankenkasse? 
Hier ist es ratsam die Krankenkasse darüber zu informieren, da dies Einfluss auf die anrechenbaren Zeiten für 
Vorerkrankungen hat. Ein gesonderten Meldeverlauf gibt es hierzu nicht. Dann kommt es zu keiner Überschreitung 
der Minijobgrenze - es bleibt bei der Beurteilung als Minijob. 
 
Sie hatten vorhin vorgeschlagen, dass man den Abruf wöchentlich machen soll.  
Ja, das ist ein Vorschlag. Er kann auch personen- und anlassbezogen täglich vorgenommen werden. 
 
Wie soll ein Abruf "automatisiert" funktionieren, wenn die ganzen Abrufvorgaben für jeden AN täglich ggfs. neu 
zu klären und zu erfassen sind? 
Ein "automatisierter" Abruf kann seitens Ihres Lohnabrechnungsprogramms, z.B. sobald Sie im Lohnprogramm die 
AU erfassen, erfolgen.  
 
Wie lange können die eAUs abgerufen werden? 
Hier gibt es grundsätzlich keine "Verfallszeit". 
 
Ist eine Anfrage bei der Krankenkasse über das Zeiterfassungssystem ab 01.01.23 möglich? 
Nein, das ist erst für die Zukunft prognostiziert. Der genaue Beginn steht noch nicht fest.  
 
Wenn aber der Arbeitnehmer nur 3 Tage krank zuhause bleibt, ohne zum Arzt zu gehen und am 4. Tag wieder 
kommt, kann ich dann auch ein Abruf machen. Aber der AN bzw. der Krankenkasse liegt ja in diesem Fall keine 
Krankmeldung vor. Was bekomme ich dann zurückgemeldet? Kann ich dann trotzdem einen Antrag zur 
Erstattung (U1) wegen Krank ohne AU stellen? 
Die Krankenkasse kann nur eine AU zurückmelden, wenn der Arbeitnehmer beim Arzt war. Trotzdem ist in diesem 
Fall eine U1-Erstattung auch ohne Krankmeldung (wie seither) möglich. 
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Wie bekommt die KK mit, dass der AN am 1. Tag gearbeitet hat? 
Dies bekommen wir erst über den Entgeltnachweis für das Krankengeld mit. 
 
Aber der AG darf doch ohne Zustimmung des AN gar nicht die Daten abrufen? 
Voraussetzung für den Abruf der eAU muss beim AG ein Beschäftigungsverhältnis des ANs vorliegen. Weitere 
Voraussetzung ist, dass der AN dem AG die abzurufende Arbeitsunfähigkeit, sowie deren voraussichtliche Dauer 
vorab mitgeteilt hat.  
 
Bei einem Midijob wie sind in der Beurteilung der Entgeltgrenze die Zuschläge wie Nacht Sonntag und Samstag 
zu berücksichtigen? 
In der Regel sind Sonn-, Feiertags- und Nachtzuschläge SV-frei und damit in der Beurteilung nicht zu 
berücksichtigen. 
 
Wird die AU, die jahresübergreifend ist, 2022/2023 abrufbar sein? 
Ja, spätestens alle ab 01.01.2023 ausgestellten AU-Bescheinigungen. 
 
Beim Beispiel vorhin hatte der Arbeitnehmer die 3 Karenztage in Anspruch genommen, bevor er zum Arzt ging, 
das würde aber für den AG bedeuten, dass sich die 42 Tage Lohnfortzahlung um diese 3 Tage verlängert, und der 
AG somit 45 Tage LFZ zahlen muss? 
Der Arzt darf bis zu 3 Tage rückwirkend krankscheiben, damit bleibt es bei den 42 Tagen Lohnfortzahlung. 
 
Erfolgt dabei keine Jahresbetrachtung wg. Höchstgrenzen? 
Die Jahresbetrachtung ist immer den aktuellen Voraussetzungen für die nächsten 12 Monaten zu bewerten. In dem 
Monat Juli also mit 500 EUR x 12 Monate = 6000 EUR und deshalb Midijob. Das sie zu dem Zeitpunkt schon wissen, 
dass sich das Entgelt zum 01.12.22 wieder erhöht wird nicht berücksichtigt. 
 
Darf ein Arzt rückwirkend auch die Karenzzeit mit attestieren? 
Bis zu 3 Tage rückwirkend ist die Ausstellung einer AU vom Arzt möglich. 
 
Können zukünftig auch Krankheitszusammenhangszeiten für geringfügig Beschäftigte möglich? Das ist 
notwendig, auch wenn sie keinen Anspruch auf Krankengeld haben. 
Ja, um die Dauer der EFZ zu ermitteln. Hierzu können Sie in Ihrem Lohnprogramm die Krankenkasse eingeben. 
 
Mir geht es um die Erstattung durch die KK. Werden diese Tage erstattet? 
Umlageerstattung ist möglich bei EFZ-Anspruch. 
 
Folie 29: Der Abruf soll mindestens wöchentlich erfolgen, am besten täglich. Warum? Wenn ich keinen kranken 
Mitarbeiter habe, ist es doch unnötig abzurufen und die Server zu belasten.  
Wie bereits öffentlich beantwortet, fragt man nicht die gesamte Belegschaft ab, sondern nur gezielte AN, die sich 
krankgemeldet haben. Somit muss nicht zwingend wöchentlich reingeschaut werden, wenn alle arbeiten. Korrekt. 
Immer nur personen- und anlassbezogen. 
 
Wird durch die Krankenkassen einem U1-Antrag stattgegeben, auch wenn bei einer Krankmeldung bis 3 Tagen 
kein Arzt aufgesucht worden ist? 
Umlageerstattung ist möglich bei EFZ-Anspruch laut Aufwendungsausgleichsgesetz. 
 
Bei Beamten ist also keine Abfrage möglich? 
Bei Arbeitnehmern die gesetzlich versichert sind ist dies möglich. 
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Wie lange ist dieser Zeitraum? 
Welchen Zeitraum meinen Sie konkret? 
 
Wann gilt dann die 12 Monate Frist? 
Es gab schon bisher eine 6-Monatsfrist als auch eine 12-Monatsfrist. Die 6-Monatsfrist ist rückschauend 
betrachtet. Das heißt: Jede Krankheit, die länger als 6 Monate zurückliegt, führt zu einem neuen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung. Wenn ein Mitarbeiter z.B. alle 3-4 Monate wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig wird, 
dann greift die 12 Monatsfrist. Diese ist nach vorne gerichtet und berücksichtigt den allerersten Tag dieser 
Krankheit. Nach Ablauf der 12-Monats-Frist gibt es einen neuen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. In solchen Fällen 
ist eine Vorerkrankungsanfrage hilfreich. Die 12 Monatsfrist gilt dann, wenn aufgrund der 6 Monatsfrist kein 
Anspruch auf Entgeltfortzahlung mehr besteht. Aber die 12 Monate seit Beginn der erste AU überschritten werden. 
 
Wie soll nicht attestierte AU-Zeit (bis 3 Tage) an die KK gemeldet werden? Es liegt keine elektronische AU-
Meldung vor. 
Auch wenn Sie als Arbeitgeber die Vorlage der AU in den ersten 3 Tagen nicht verlangen, handelt es sich ja 
trotzdem um AU und wird auch so im Programm geschlüsselt. Diese Tage zählen bei der Berechnung der 42 Tage 
mit.  
 
Wenn wir Kennzeichen 3 bei der EAU zurückerhalten, müssen wir als Arbeitgeber nochmal eine Anfrage erstellen 
oder bekommen wir nochmal eine finale Rückmeldung der Krankenkasse? 
Was bedeutet bei Ihnen Kennzeichen 3? 
 
Wie kann der automatische Abruf erfolgen? 
Über Ihr zertifiziertes Lohnabrechnungsprogramm oder SV-Net. 
 
Was passiert, wenn AU-Zeiten teilweise nicht abgefragt werden? 
Nichts - die Abfrage dient Ihrer Information. 
 
Darf die AAG-Erstattung erst nach Rückmeldung der eAU erfolgen? 
Nein. 
 
Gilt eAU auch bei Betreuung Kind? 
Nein, nur bei Arbeitsunfähigkeitszeiten. 
 
Wann zieht dann die 12-Monatsfrist? 
Es gab schon bisher eine 6-Monatsfrist als auch eine 12-Monatsfrist. Die 6-Monatsfrist ist rückschauend 
betrachtet. Das heißt: Jede Krankheit, die länger als 6 Monate zurückliegt, führt zu einem neuen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung. Wenn ein Mitarbeiter z.B. alle 3-4 Monate wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig wird, 
dann greift die 12 Monatsfrist. Diese ist nach vorne gerichtet und berücksichtigt den allerersten Tag dieser 
Krankheit. Nach Ablauf der 12-Monats-Frist gibt es einen neuen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. In solchen Fällen 
ist eine Vorerkrankungsanfrage hilfreich. 
 
Die betroffene Person hatte eine Krankmeldung. Es wurde nur nichts zurückgemeldet. 
Bitte hier konkret auf die Krankenkasse zugehen und dort erfragen, warum keine AU zurückgemeldet wurde. 
 
Bis jetzt gab es die Möglichkeit auch eine Erstattung für Krankheit ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu 
bekommen. Fällt dieser Anspruch jetzt weg? 
Es ändert sich daran nichts. Sie erhalten für diesen Tag bzw. drei Tage von der AOK die Erstattung im Rahmen U1.    
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Folie 38: Relevant sind AU-Zeiten der letzten 12 Monate. Warum dann 6-Monatsfist? 
Die 6 Monatsfrist ist für die Prüfung der EFZ. die einfachere Frist. Diese ist eine in die Vergangenheit laufende Frist. 
Sollte keine AU-Zeiten es gegeben haben, ist ein Anspruch auf 6 Wochen EFZ. erneut wieder gegeben.  Die 12 
Monatsfrist ist eine vorwärtslaufende Frist und beginnt bei dem erstmaligen Eintritt der jeweiligen Krankheit. Sollte 
dies mehrmals im Jahr eine AU auslösen, besteht dann nach dem Ablauf des Zeit Jahres wieder ein neuer Anspruch 
auf EFZ. 
 
D.h. war ein Arbeitnehmer im Januar bis Mitte Februar krank (6 Wochen), darf er dann im Oktober noch mal 6 
Wochen krank sein? 
Da hier zwischen der Krankheit im Februar und der Wiedererkrankung im Oktober mehr als 6 Monate liegen besteht 
wieder ein neuer Anspruch auf 6 Wochen EFZ. 
 
Müssen auch nicht U 1 pflichtige AG alle AUs abrufen, oder genügen nur die für die Beurteilung der 42 Tage? 
Mit der Umlagepflicht hat das neue eAU-Verfahren nichts zu tun. 
 
Beispiel 10: Ich dachte der Zeitraum wären 12 Monate?  
Bei dem Anspruch auf EFZ. sind zwei Fristen zu beachten. Die einfachere ist die 6 Monatsfrist, welche zuerst geprüft 
wird. Sie ist eine in die Vergangenheit laufende Frist. Die zweite die 12 Monats-Frist ist eine in die Zukunft 
verlaufende Frist. Diese beginnt beim erstmaligen Auftreten der Krankheit. Sollte hier also mehrmals eine AU 
wegen der gleichen Krankheit sein, entsteht ein neuer Anspruch auf EFZ nach Ablauf des Jahres - gerechnet vom 
erstmaligen Eintritt der AU. 
 
Somit muss die Krankmeldung Kind weiterhin uns übermittelt werden? 
Ja. 
 
Wie schnell antwortet die Krankenkasse auf eine Anfrage? 
Eine Antwort von uns sollte innerhalb von wenigen Stunden auf dem Kommunikationsserver zum Abruf bereitstehen 
(sofern uns die AU vom Arzt übermittelt wurde).  Diese muss von Ihnen dann aktiv vom Kommunikationsserver 
abgeholt werden. 
 
Warum muss jeder MA konkret angefragt werden und es werden nicht die Au Zeiten von den gemeldeten MA von 
der KK bereit gemeldet? 
Dies ist im neuen Prozess so vorgesehen. 
 
Wenn für den 3 Tage Karenzzeit ein Erstattungsantrag für die Lohnfortzahlung gestellt wird sind Ihnen diese 
Tage dann bekannt für die Rückübermittlung? 
Nein. 
 
Bekommt man eine Rückmeldung von der Krankenkasse, wenn man die Anfrage stellt, obwohl mehr als 6 
Monate zwischen AUs liegt?  
Ja. 
 
Haben Sie einen Tipp, wie wir sicherstellen können, dass die AN sich krankmelden und die Info bei 1000 Ma mit 
verschiedenen Standorten auch im HR ankommt? 
Dies wäre wie bisher sicherzustellen. Der Mitarbeiter muss sich bei seiner Führungskraft auch bisher krankmelden 
und dies bei Ihnen im Lohnbüro o.ä. erfasst werden, sowie überwacht werden, ob die AU eingeht. Das ist auch 
weiterhin für die Mitarbeiter verpflichtend. Eine Idee wäre ein betriebsinternes Funktionspostfach, über das der AN 
den Beginn und das Ender der AU mitteilen kann oder eine betriebsinterne APP. 
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MA monatlich 1600 Euro, keine Einmalzahlungen, privat versichert. Wie zu beurteilen? 
GdS. als Midijobber versicherungspflichtig. 
 
Was ist zu tun: Ich rufe ab, erhalte von der KK die Meldung AU liegt nicht vor. AN hatte sich aber krankgemeldet. 
Wer ist dann zu kontaktieren? 
Der Mitarbeiter, weil er ja dann augenscheinlich ohne Krankmeldung "unentschuldigt" gefehlt hat bei der Arbeit.  
 
Betrifft der Stichtag 1.1.23 die Krankschreibung selbst oder den Zeitpunkt des Abrufes? 
Der Stichtag betrifft die Ausstellung der AU. Ab 1. Januar 2023 gibt es für Arbeitgeber nur noch den Weg der 
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU). Das bedeutet: Meldet sich ein Mitarbeiter ab 2023 krank, 
muss der Arbeitgeber die von einem Arzt bescheinigten Zeiten der Arbeitsunfähigkeit bei der Krankenkasse des 
erkrankten Mitarbeiters abrufen.  
 
Wenn ich keine Rückbestätigung der KK habe, kann ich dann die Zahlung für Kranktage zurückhalten? 
Dies ist eine arbeitsrechtliche Frage.  
 
Was passiert, wenn man den eAU-Zeitraum für die Abfrage falsch eingibt? 
Dann bekommen Sie ggf. die Rückmeldung, dass keine AU vorliegt. Bitte fragen Sie dann erneut mit den korrekten 
Daten an. 
 
Wie verhält es sich mit Kind krank? 
Dies ist hier nicht vorgesehen, es geht um Arbeitsunfähigkeitszeiten. 
 
Kann man die AU auch nur einmal im Monat abrufen, wenn einmal die Woche nicht geht? 
Ja. 
 
Gibt es ein Standartinfoschreiben für Mas für die Info zur EAU? 
Es gibt z.B. Infoportale wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung, bei denen die Infos hinterlegt sind: 
https://www.kbv.de/html/e-au.php. Dies ist öffentlich abrufbar. 
 
BEA ist sehr verwirrend. Es gibt bereits ein beA - besonderes elektronisches Anwaltspostfach? 
Bei Abkürzungen kann es leider zu Überschneidungen kommen, dies können wir leider nicht beeinflussen. 
 
Ein Beispiel, Ein Mitarbeiter hat eine AU gemeldet von 05.12 - 09.12, dann hat sich der Arbeitnehmer Folgekrank 
gemeldet. Dann wurde eine eAU gemacht, 13.12. Gemeldet wurde aber nur die Erstbescheinigung und nicht die 
Folgebescheinigung, obwohl die Original AU bei uns Vorlag und aussagte, dass der Mitarbeiter bis 16.12 Krank 
ist. Werden Folgebescheinigungen noch nicht richtig zurückgemeldet? 
Bitte warten Sie ab, ob in den nächsten Tagen der Zeitraum nachgemeldet wird, bzw. können Sie ja noch einmal 
eine Anfrage stellen. Vielleicht liegt uns die AU-Meldung vom Arzt noch nicht vor. 
 
Es geht mir nicht um die Umlagepflicht! sondern ob er die Zeiten abrufen muss, obwohl er sie nicht für eine AAG-
Erstattung benötigt. 
Das Abrufen der eAU ist ja der Ersatz für die Krankmeldung bisher. Auch eine große Firma mit 2000 Mitarbeitern 
wollte ja im Regelfall bisher die Krankmeldung nach 3 Tagen.  
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An welche Krankenkasse ist die eAU-Anfrage bzgl. der Vorerkrankungszeiten vorzunehmen, wenn der 
Mitarbeiter innerhalb von sechs Monaten die Krankenkasse gewechselt hat? Und wie ist vorzugehen, wenn der 
Mitarbeiter zum nächstmöglichen Zeitpunkt gekündigt hat und nun sowohl die alte als auch die neue 
Krankenkasse mit dem Erkrankungszeitraum eingebunden ist? 
Beim Krankenkassenwechsel ist die Informationsweitergabe zwischen den Kassen wegen der 
Datenschutzproblematik nur eingeschränkt zu erwarten. Bei der Verfahrensbeschreibung für das elektronische 
Meldeverfahren zwischen den Kassen nach § 175 Abs. 2 SGB V ist eine Aussage zur "Übermittlung von 
Leistungsdaten " vorgesehen.  
 
Bei einem Midijob wie sind in der Beurteilung der Entgeltgrenze die Zuschlagsausgleich bei Feiertagen, Urlaub 
und Krank zu berücksichtigen? 
Sonntags-, Feiertags- und Nacht-Zuschläge (SFN-Zuschläge) sind grundsätzlich kein Arbeitsentgelt im Sinne der 
Sozialversicherung, und beeinflussen den Minijob normalerweise nicht. Aber es gibt Ausnahmen, wenn der 
Grundlohn zu hoch ist oder sie ohne tatsächliche Arbeitsleistung gezahlt werden. 
 
Thema Midijob: Was muss gemacht werden, wenn in der Mitte des Jahres festgestellt wird, dass der Mitarbeiter 
im Midijob einzustufen ist und dies nicht geschehen ist? (Schwankendes Entgelt) Muss es rückwirkend korrigiert 
werden? 
Sie sollten bei schwankendem Arbeitsentgelt in regelmäßigen Abständen prüfen, ob der Mitarbeiter im Midijob-
Bereich liegt. Aber dem Feststellen ist dann für die Zukunft die besondere Beitragsberechnung vorzunehmen. 
 
Midijob-Prüfung auch bei Azubis? 
Nein Azubis sind von Midijob-Regelung ausgenommen. 
 
Wenn durch die Gewerkschaft vereinbart wurde, € 3.000,00 zusätzlich zur Lohnerhöhung zu bezahlen, sind diese 
dann steuer- und sozialversicherungsfrei. Handelt es sich hier nicht um einen Lohnbestandteil?  
Welche Zahlung meinen Sie konkret? Bis Ende 2024 sollen Zahlungen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bis zu 
einem Betrag von 3.000 Euro steuer- und sozialversicherungsfrei möglich sein. Die Inflationsausgleichsprämie ist 
Teil des dritten Entlastungspakets vom 3. September 2022. 
 
Kann man nur einzelnen AN das Inflationsgeld zahlen, oder muss man alle gleich behandeln? 
Eine Inflationsprämie darf nicht nur einzelnen Mitarbeitern ausgezahlt werden, sondern muss, wenn, an alle gehen. 
Denn innerhalb eines Unternehmens gilt grundsätzlich der Gleichbehandlungsgrundsatz. 
 
Ist ein für den AG "MUSS" die Inflationsausgleichspauschale zu zahlen? 
Nein. 
 
Ü-Bereich gilt auch für weiterarbeitende Rentner, ist das richtig? 
Ja. 
 
Wie wird die betriebliche Altersvorsorge berücksichtigt bei der Beurteilung des Midijobs (Gehaltsumwandlung)? 
Auch Midijobber können von der Gehaltsumwandlung Gebrauch machen. 
 
Wie verhält es sich, wenn ein Inflationsausgleich auf einen Minijob trifft? 
Ja, die Inflationsausgleichsprämie als einmalige Einnahme, die zusätzlich zu Löhnen und Gehältern gewährt wird, 
ist lohnsteuerfrei, damit nicht dem sozialversicherungsrechtlichen Arbeitsentgelt zuzurechnen und kann daher auch 
an Minijobber gezahlt werden, ohne dass es Auswirkungen auf die versicherungsrechtliche Beurteilung hat. 
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Wird die Höchstgrenze bei Midijobs ab 01.23 erneut erhöht? 
Ab 01.01.23 wird die Grenze auf 2000 Euro angehoben (ist bereits durch den Bundestag gegangen). 
 
Wie liegt der Beitragssatz bei der AOK Bayern ab 2023? 
Der Zusatzbeitrag wird bei 1,58% liegen. 
 
Wie lange dauert ca. die Rückmeldung der eAU? 
Vorgesehen ist ein Tag, kann aber in Einzelfällen auch länger dauern. 
 
Ist der Übergangsbereich bis 1.600 € bis 31.12.2022 auch schon zwingend anzuwenden oder erst ab 2023? 
Ja. Dieser (früher Gleitzone) war schon immer zwingend umzusetzen. 
 
Aber in dem Beispiel auf Seite 13 steht, dass der Dezember nicht als Monat mit unvorhergesehenem 
Überschreiten gewertet wird.  
Ja, der Dezember wird nicht als Monat mit unvorhergesehenem Überschreiten gewertet - da die Jahresgrenze von 
6240 nicht überschritten wird. Es bleibt aber bei der Beurteilung als Minijob. Ein Monat wird erst dann mit 
unvorhergesehenem Überschreiten gewertet, wenn die Grenze von 6240 EUR überschritten werden. Es kann also 
jetzt im Jahr max. unter gewissen Voraussetzungen 14 + 520 EUR als Minijobber verdient werden. 
 
Aber besteht die Verpflichtung zum Abruf, oder kann der AG sagen, er investiert den Zeitraufwand nicht? 
Das ist die Sache des Arbeitgebers. 
 
Wie ist die aktuelle Kündigungsmöglichkeit zum KK-Wechsel bei Beitragserhöhung? 
Bei einer Beitragssatzerhöhung kann die KK ohne Bindungsfrist gewechselt werden. Hier gelten die allgemeinen 
Kündigungsfristen - wenn im Januar gekündigt wird, dann kann zum 01. April die Krankenkasse gewechselt werden. 
 
Wir haben die letzten Jahre auf freiwilliger Basis etwas Weihnachtsgeld gezahlt, dieses Jahr nicht. Da gab es 
die Inflationsausgleichsprämie, aber nicht in voller Höhe. Geht das? 
Wenn sie schreiben, dass Sie in den letzten Jahren das Weihnachtsgeld ausgezahlt haben, dann ist hier - trotz 
freiwilliger Basis - von einer Regelmäßigkeit auszugehen. Hier wird es schwierig, wenn anstatt des 
Weihnachtsgeldes in diesem Jahr eine Inflationsausgleichsprämie gezahlt wird. 
 
Also muss der StB dies nicht verpflichtend für den AG abrufen, wenn dieser dies nicht wünscht? 
Ja das hat bisher auch niemand "kontrolliert", ob ein Mitarbeiter wirklich seine Papier-AU vorgelegt hat bei Ihnen. 
Aber so ist das System eben angedacht im Regelfall. 
 
Betrifft der Stichtag 1.1.23 die Krankschreibung selbst oder den Zeitpunkt des Abrufes? 
Ab 1. Januar 2023 gibt es für Arbeitgeber nur noch den Weg der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
(eAU). Das bedeutet: Meldet sich ein Mitarbeiter ab 2023 krank, muss der Arbeitgeber die von einem Arzt 
bescheinigten Zeiten der Arbeitsunfähigkeit bei der Krankenkasse des erkrankten Mitarbeiters abrufen. 
 
Im Arbeitsvertrag ist die Regelmäßigkeit ausgeschlossen wurden. 
Wenn tatsächlich kein Anspruch auf WG besteht bei Ihnen, dann könnten Sie dieses Jahr eine Inflationsprämie 
auszahlen, ja. 
 
Wie lange werden denn die elektronischen AUs zur Verfügung gestellt? Zum Beispiel falls man selbst als 
Sachbearbeiter wegen Urlaub oder Krankheit nicht direkt abrufen kann? 
GdS. gibt es hier keine "Verfallsfristen" oder Abruffristen. 
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Wird der Beitrag zur betrieblichen Altersvorsorge (Direktversicherung) bei der Höchstgrenze von 1.600,00 € 
berücksichtigt? 
Die Höhe der EFZ. verändert sich in den ersten 6 Wochen der AU nicht. Diese ist gleich, wie wenn der Arbeitnehmer 
seine Tätigkeit ausübt. 
 
Wäre ein Angestellter mit 1900,00 Euro brutto bei Halbtagsbeschäftigung in Zukunft ein Midijobber? 
Ja - wie viele Stunden der Angestellte arbeitet spielt keine Rolle. Lediglich das Entgelt. 
 
Wenn ich einem ausgesteuerten MA eine Abfindung zahle, muss ich dafür eine Lohnabrechnung erstellen? Das 
würde heißen ich muss ihn wieder "anmelden"?  Wie geht man detailliert vor? 
Die Frage ist warum Sie die Abfindung zahlen. Das Arbeitsverhältnis endet nicht automatisch bei der Aussteuerung. 
Grundsätzlich besteht eine Beitragspflicht und die Einmalzahlung sind dem Monat der Zahlung zuzuordnen - 
Ausnahme bei beendetem oder ruhendem Beschäftigungsverhältnis. 
 
Kann man unterschiedlich hohes Inflationsgeld zahlen? 
Die Auszahlung von unterschiedlichen Summen ist allerdings grundsätzlich möglich. „Für unterschiedliche 
Verteilungen braucht der Arbeitgeber aber sachliche, nachvollziehbare Gründe.“ Soweit im Betrieb ein Betriebsrat 
vorhanden ist, hat der ein Mitbestimmungsrecht. Der Verteilmodus wird dann dort verhandelt und geregelt. 
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