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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 16.12.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Kann man Einmalzahlungen lt. Tarifvertrag ausschließen, wenn man ansonsten nach Tarif bezahlt? 
Das betrifft das Arbeitsrecht. Bitte haben Sie Verständnis, dass wie hierzu keine Aussagen machen können. 
 
Folie 9: Ist Weihnachtsgeschäft denn als unvorhergesehen zu werten? Wenn also die Überschreitung geringer 
gewesen wäre, könnten sie geringfügig bleiben? 
In der Folie geht es um Personalengpässe beim Weihnachtsgeschäft. Wenn das Arbeitsentgelt nicht mehr als 
1040,00Euro in den Monaten 11 und 12 wäre, wäre es weiterhin ein Minijob. 
 
Eine Person ist seit September geringfügig angestellt. Da sie davor pflichtig war erhält sie ein sehr hohes 
Weihnachtsgeld gezahlt. Monatlich Verdient sie 150 Euro + Einmalzahlung in Höhe von 1000 Euro. Ist sie dann 
für die Zeit doch nicht geringfügig, sondern bleibt pflichtig da sie durch die Einmalzahlung die 1040 
überschreitet? 
Die Einmalzahlung ist grundsätzlich (arbeitsvertraglich) zu splitten und dem Beschäftigungsverhältnis 
(Pflichtversicherungsverhältnis >< Minijob) anteilig zuzuordnen.  
 
Wird das Weihnachtsgeld auch als unvorhersehbares Überschreiten gewertet, wenn es zwar nicht im 
Arbeitsvertrag steht aber trotzdem jedes Jahr bezahlt wird? 
Hier geht man von einer Regelmäßigkeit aus. Das Weihnachtsgeld ist nicht unvorhersehbar.  
 
Arbeitnehmer hatte bis zum 30.09.2022 bei Arbeitgeber A einen Minijob mit 450,- € und bei Arbeitgeber B eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit 500,- €. Ab 01.10.2022 keine Änderungen in der Höhe der 
Gehälter.  Werden beide Gehälter zusammengerechnet?  Welche Meldungen müssen gemacht werden?  Welche 
Beiträge werden an die AOK und an die Knappschaft bezahlt? Mit oder ohne RV-Befreiung bei Arbeitgeber A?  An 
wen werden die Umlagen U1 und U2 gemeldet? 
Hier müssen beide Beschäftigungen zusammengerechnet werden. Es besteht dann Sozialversicherungspflicht für 
beide Beschäftigungen mit den Beitragsgruppen 1111, eine Befreiung in der Rentenversicherung kann nicht 
erfolgen. Umlagen U1 und U2 gehen an gewählte Krankenkasse. 
 
Hier gilt die Übergangsregelung gar nicht? 
Die Übergangsregelung hängt vom gesamten Arbeitsentgelt ab - bis 31.12.2022 1600,00 Euro. Das betrifft nur die 
Rentenversicherung. Kranken-, Arbeitslosen und Pflegeversicherung gilt die Übergangsregelung. 
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Folie 7: Wird die einmalige Zahlung von Erholungsbeihilfe auch angerechnet ans Jahresentgelt? 
Sozialversicherung: § 14 Abs. 1 Satz 1 SGB IV definiert das zur Beitragspflicht in der Sozialversicherung 
heranzuziehende Arbeitsentgelt aus einer Beschäftigung. § 1 Abs. 1 Sätze 1 und 2 SvEV legen fest, dass 
lohnsteuerfreie oder pauschal besteuerte Entgeltbestandteile, die zusätzlich zu Löhnen oder Gehältern gewährt 
werden, unter bestimmten Voraussetzungen kein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsentgelt darstellen. 
Regelmäßig gehören Erholungsbeihilfen zum steuerpflichtigen Arbeitslohn, der jedoch in begrenztem Umfang durch 
die Möglichkeit der Pauschalversteuerung steuerlich begünstigt ist. 
 
Nicht dass wir uns falsch verstehen. Ich rede von dem Übergangsbereich für Minijobber. 
Hier sieht die Geringfügigkeitsrichtlinie keine Übergangsregelung zu dieser Situation vor. Das heißt durch die 
Addition entsteht die Versicherungspflicht. 
 
Löst die Veränderung der Höchstgrenze ab 01.01.2023 eine erneute 12-Monatprüfung des Übergangsbereich aus? 
Ja. 
 
Wenn die obere Entgeltgrenze durch eine geplante Einmalzahlung (Weihnachtsgeld) überschritten wird, endet 
dann der Übergangsbereich in dem Monat? 
Geplante Einmalzahlungen müssen bereits in der vorausschauenden Betrachtung mitberücksichtigt werden. 
 
Bei Werkstudenten, bei denen der monatliche Verdienst immer schwankt, kann diese Übergangsregelung 
unberücksichtigt gelassen werden?  
Das durchschnittliche Arbeitsentgelt ist auch bei dieser Personengruppe zu ermitteln und entsprechend 
abzurechnen. Ggf. muss gewissenhaft geschätzt werden. 
 
Solange die Jahresgrenze eingehalten wird, ist also alles ok? 
Ja. Nur in dem Monat der Überschreitung ist die Formel des Übergangsbereichs nicht zu berücksichtigen. 
 
Wir haben bei einem unserer Kunden einen Bestandsschutzfall (monatliches Entgelt 500,00 €) mit 
Mehrfachbeschäftigung bei insgesamt 3 weiteren Arbeitgebern. Das Entgelt bei den anderen Arbeitgebern ist 
bekannt.  Die Rundschreiben „Versicherungs-, beitrags- und melderechtliche Behandlung von 
Beschäftigungsverhältnissen im Übergangsbereich nach § 20 Absatz 2 SGB IV ab dem 01.10.2022“ und 
„Richtlinien für die versicherungsrechtliche Beurteilung von geringfügigen Beschäftigungen 
(Geringfügigkeitsrichtlinien) vom 16.08.2022 behandeln zwar das Thema „Mehrfachbeschäftigungen“ aber zur 
Berechnung der SV-Beiträge und beitragsrechtlicher Einnahme für solche Sonderfälle gibt es keine zutreffenden 
Beispiele und Berechnungsformeln. Auch bei der Internetrecherche und in Arbeitgeberportalen sind keine 
entsprechenden Beispiele zu finden. Können Sie uns hier weiterhelfen? Ist es ggf. möglich, Ihre Präsentation, um 
ein solches Beispiel zu ergänzen?  
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Rahmen des Seminars solche komplexen Fragestellungen auf einen 
Einzelfall bezogen, nicht beantworten können. Wir empfehlen Ihnen, sich an die zuständige Krankenkasse zu 
wenden. 
 
Gehe ich recht in der Annahme, dass Zahlungen im Rahmen der Inflationsausgleichsprämie bei der Beurteilung 
der Tätigkeiten nicht berücksichtigt werden? 
Ja. 
 
Werden für die Berechnung des Jahresarbeitsentgelts Entgeltumwandlungen in Abzug gebracht? 
Entgeltumwandlungen, z.B. Direktversicherung, werden bei der Ermittlung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts 
nicht mit dazu gerechnet. 
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Thema 10 Stunden Zeitraum bei geringfügig Beschäftigten muss nicht sein, oder? 
Entscheidend für die Beurteilung ist das Arbeitsentgelt, nicht die Stunden. 
 
Wer zahlt die Differenz der SV-Beiträge beim Midijob? Der Arbeitgeber? 
Ja, der Arbeitgeber wird stärker belastet. 
 
Wichtig ist doch die Stundenzahl im Monat. 
Das Arbeitsentgelt ist maßgebend und wird natürlich durch die Faktor Stundenlohn/Stundenanzahl beeinflusst. 
 
Wer muss im Übergangsbereich die Mehrfachbeschäftigung prüfen? Bzw. wann gibt es hier einen Hinweis der 
Krankenkasse. 
Der Arbeitnehmer ist in der Regel verpflichtet dem Arbeitgeber alle Nebentätigkeiten anzugeben. Wenn mehrere 
versicherungspflichtige Beschäftigungen vorliegen, so wird in der Regel bei hohen Entgelten von der Krankenkasse 
eine Monatsmeldung im Lohnabrechnungsprogramm angefordert. 
 
Wie ist der Inflationskostenzuschuss zu behandeln? 
Der Inflationskostenzuschuss ist beitragsfrei und somit nicht bei der Beurteilung zu berücksichtigen. 
 
Midijob: Arbeitgeberbelastung höher als Arbeitnehmerbelastung, wird das auf ihrer Homepage sichtbar? Wie 
hoch die AG-Belastung ist? 
Ja, das ist auf unserer Homepage im Übergangsbereichsrechner übersichtlich dargestellt. 
 
Sind die Midijobber mit Bestandsschutz schlechter in der RV gestellt? (Altersvorsorge) 
Midijobs sind Beschäftigungen, bei denen Sie monatlich im Jahresdurchschnitt zwischen 520,01 Euro bis 1.600,00 
Euro verdienen. Sie haben dabei einen umfassenden Schutz in der Kranken-, Renten-, Arbeitslosen- und 
Pflegeversicherung, müssen aber nicht die vollen Sozialversicherungsbeiträge zahlen. 
 
Folie 20: Gehören regelmäßig anfallende Überstunden (fast jeden Monat in der Vergangenheit) zum 
regelmäßigen Entgelt zur Beurteilung ob Midijob oder nicht? 
Vergütungen für Überstunden zählen nicht zu den regelmäßigen Arbeitsentgeltbestandteilen. 
Überstundenvergütungen können nicht mit hinreichender Sicherheit erwartet werden und sind daher bei der 
Berechnung des regelmäßigen Arbeitsentgelts außer Acht zu lassen. Gleiches gilt für Mehrarbeit. Es sei denn, diese 
werden pauschal abgegolten. Überstunden, wenn Sie vertraglich vereinbart und pauschal vergütet werden, 
gehören zum regelmäßigen Entgelt. 
 
Folie 17: Kann eine Doppelmeldung mit dem gleichen Datum erfolgen? EDV? 
Ja dies ist so vorgesehen und sollte im Lohnabrechnungsprogramm funktionieren, wenn Sie hier vermerken, dass es 
sich um die Übergangsregelung handelt. Im Zweifel kontaktieren Sie bitte die Kundenhotline Ihres 
Softwarehersteller. 
 
Frage zu Minijob: Mitarbeiter beschäftigt vom 01.10.2022 bis 31.12.2022; bekommt in 11 und 12 eine TV 
festgelegte Einmalzahlung und kommt hier über die 520 Euro; bei der Durchschnittsberechnung der Monate 10 
bis 12 ergibt sich ein monatlicher Durchschnitt von 515 Euro. Bleibt es hier beim Minijob für die drei Monate? 
Die Prognose muss immer für ein Zeitjahr in die Zukunft gemacht werden. Wenn die Beschäftigung im Voraus nur 
auf den Zeitraum 01.10.22-31.12.22 befristet ist passt es, wenn der Mitarbeiter im Durchschnitt unter den 520 EUR 
also für die 3 Monate unter 1560 EUR bleibt. 
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Wird die Mehrarbeit, welche auf dem Arbeitszeitkonto steht, in Form von Lohn umgerechnet, so dass dadurch 
eine Überschreitung der Minijobgrenze möglich ist? 
Überstunden werden bei einer monetären Abgeltung grundsätzlich immer dem Monat zugeordnet, in dem diese 
geleistet werden. Bei einem Arbeitszeitkonto ist zu beachten, dass es bei vorausschauender Betrachtung am Ende 
des maßgebenden Zeitjahres im Durchschnitt nicht mehr als 520 Euro erzielt werden. 
 
Gehören die Zuschläge mit in die sozialversicherungsrechtliche Betrachtung (z.B. bei Minijob)? 
Da es unterschiedliche Arten von Zuschlägen sind ist diese genau zu benennen (Überstunden / Nachzuschläge).  
 
Folie 28: leider kommen hier immer wieder fehlerhafte Rückmeldungen, seitens der Krankenkasse! 
Es kann sein, dass noch nicht alle Ärzte an der eAU teilnehmen. Verpflichtend für alle ist es erst ab dem 01.01.2023. 
Oder ist darauf zurückzuführen, dass keine AU-Bescheinigung bei der Kasse bisher vorliegt. Im Einzelfall wenden Sie 
sich bitte an Ihren Kundenberater direkt. 
 
Müssen Folgekrankenzeiten separat erfasst und abgefragt werden oder fortschreibend ab Erkrankungsbeginn? 
Hier muss eine neue Abfrage erfolgen. 
 
Folie 28: Bei privat / Beihilfe versicherten? Weiterhin Papierkrankmeldung? 
Ja, weiterhin bisheriges Verfahren. 
 
Gilt das eAU-Verfahren auch für Beamte, die freiwillig gesetzlich versichert sind? 
Das eAU-Verfahren gilt für gesetzlich Versicherte. 
 
Gilt die Midijob-Beurteilung auch für Studenten? 
Ja, z.B. bei Werkstudenten. 
 
Wie läuft das ab, wenn es eine Folge-AU mit Vorerkrankung im Jahr 2022 gibt? 
Diese sind bereits bei uns hinterlegt und werden mitberücksichtigt. 
 
Generell gab es eine Rückmeldung, jedoch andere Zeiten als die in der mir vorliegenden AU!  
Das sollte mit der verantwortlichen Krankenkasse abgeklärt werden. 
 
Warum ist keine automatisierte Abfrage aus dem Lohnprogramm möglich? Ist dies Zukünftig angedacht? 
So sehen es aktuell die gesetzlichen Regelungen vor. 
 
Wie lange dauert es, bis die Daten zurückgemeldet werden? 
Aufgrund der zeitversetzen Übermittlung durch den Arzt an die Krankenkasse ist eine Abfrage frühestens einen 
Kalendertag nach der verpflichteten ärztlichen Feststellung sinnvoll. 
 
Wer macht den Abruf, wenn der Lohn im Steuerbüro abgerechnet wird? 
Wir empfehlen hier sich mit ihrem Steuerbüro abzustimmen. Grundsätzlichen können AG und Steuerbüro abrufen. 
 
Der Abruf von Folgebescheinigungen hat in der Probephase öfter nicht funktioniert. Wir arbeiten mit 
LODAS/DATEV. Wen rufe ich bei Unklarheiten an? 
Bei technischen Fragen Ihren Programmanbieter. 
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Folie 32: Bleibt es dabei, dass der Abruf erst nach dem ersten Krankheitstag stattfinden kann? Oder wird eine 
Echtzeitabfrage entwickelt?  
Bisher liegen uns diesbezüglich noch keine Informationen vor. Bisher sind die Ärzte nicht zu einer Echtzeitmeldung 
der AU verpflichtet, es kann auch in den Rahmen einer Stapelverarbeitung z. B.: über Nacht erfolgen. Deswegen 
kann ein Abruf der AU bei der Krankenkasse auch nur erst nach dem ersten Krankheitstag erfolgen. 
 
Folie 32: Kommt dann auch automatisch die Meldung der KK über anrechenbare Vorerkrankungen? 
Die Abfrage der anrechenbaren Vorerkrankungen soll wie bisher über das "EEL-Verfahren" gemacht werden. 
 
Folie 34: Vom Facharzt kommt dann eine AUB in Papierform?  
Alle Vertragsärzte auch die Fachärzte sind ab 01.01.23 verpflichtet die AU elektronisch an die KK. zu melden. 
 
Was passiert bei Arbeitgebern, die eine Bescheinigung ab dem ersten Tag der Erkrankung fordern? 
Sobald eine AU-Bescheinigung vom Arzt ausgestellt wurde, können diese über das eAU-Verfahren abgefragt 
werden. 
 
Folie 34: Bekommt man für die Karrenzeit auch von der Krankenkasse eine Lohnfortzahlungserstattung? 
Ja insofern Sie es in der Lohnbuchhaltung gut dokumentieren und in den ersten 3 Tagen keine Bescheinigung 
vorliegen muss ist ein Antrag für die Erstattung der Lohnfortzahlung möglich. 
 
Was passiert, wenn der AN sich nicht unverzüglich beim AG meldet? 
Der Arbeitnehmer ist gesetzlich verpflichtet, die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer mitzuteilen. 
Und das möglichst vor Arbeitsbeginn. So die arbeitsrechtliche Regelung. 
 
Folie 35: Ist der AN dann für 23.-25. mit krank abzurechnen, obwohl die Krankenkasse Krankenzeiten ab 26. 
zurückmeldet? 
Der Entgeltfortzahlungsanspruch ist von Ihnen unabhängig von der maschinellen Rückmeldung zu prüfen. Oft 
besteht in den ersten 3 Tagen nicht unbedingt die Pflicht des Arbeitnehmers zum Arzt zu gehen. 
 
Beispiel Folie 35: Woher weiß der AG, dass eine AU eines neuen Arztes vorliegt und nicht die erste AU verlängert 
wird. Gleichzeitig die Frage, wie es sich mit Folge AU des gleichen Arztes verhalten würde? 
Der Arbeitnehmer hat sie über den Beginn und das voraussichtliche Ende der AU. zu informieren. Der AG erfährt es 
bei der Rückmeldung dadurch, dass der neue Arzt eine Erstbescheinigung ausstellt. Bei einer Folgebescheinigung ist 
dies auch entsprechend angegeben. Die Abfrage der AU-Zeiten erfolgt dadurch, dass der Arbeitgeber den 
jeweiligen Beginn der AU erfragt. Das bedeutet, bei einer Folgeerkrankung erfolgt die Anfrage ab dem Folgetag des 
Endzeitpunkts der Erstbescheinigung. 
 
Wo genau steht diese arbeitsrechtliche Regelung? 
Die Regelungen über die Entgeltfortzahlung sind im Entgeltfortzahlungsgesetz geregelt (EFZG). 
 
Beispiel Folie 35: AG bekommt trotzdem LFZ-Erstattung von Krankenkasse für Zeitraum 23.04.-25.04.? 
Wenn es geregelt ist, dass die Bescheinigung erst ab dritten Tag vorliegen muss, dann ist auch ein Antrag auf 
Erstattung LFZG für diesen Zeitraum möglich. 
 
Folie 38: Warum muss die Anfrage erfolgen? Können die Daten der VE nicht automatisch beim Abruf der eAU 
bereitgestellt werden? 
Die Anfrage haben sie bisher auch gemacht hier wurde nichts verändert. Geändert hat sich jetzt nur die Form der 
Abfrage. 
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Folie 39: Bei nicht bescheinigter Krankheit (3 Karenztage) vor Krankheit mit Bescheinigung wird diese als 
durchgehende Krankheit gewertet? 
Ja, sie wird als durchgehende Krankheit gewertet. 
 
Gehören sozialversicherungspflichtige Zuschläge (z.B. Samstag, Urlaubs- und Krankheitsaufschlag) mit in die 
sozialversicherungsrechtliche Beurteilung bei Minijobs und Übergangsbereich? Wenn ja.... ist dann bei einer 
Neueinstellung erstmals ein Schätzwert einer Vergleichsperson anzusetzen? 
Korrekt. 
 
Also Anspruch 42 KT-Entgeltfortzahlung inkl. Karenztage? 
Die Entgeltfortzahlung für die Krankheitsstunden am Bruchtag erfolgt nicht nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz, 
sondern auf Basis anderer Rechtsgrundlagen (z. B. BGB § 616). Deshalb ist das fortgezahlte Entgelt für den 
Bruchtag nicht erstattungsfähig nach dem AAG. 
 
Folie 32: Unter Merke und Folie 39: Sofern die AU der KK noch nicht (vollständig) vorliegt, erfolgt eine 
automatische Antwort, sobald die AU der KK vorliegt oder muss diese Anfrage erneut gestellt werden?       
Die Abfrage muss erneut gestellt werden. 
 
Welche Garantiezeit geben die KK zur Rückmeldung der eAU. Dies war in Vergangenheit teilweise sehr verzögert 
(schlecht bei Monatswechsel für die Lohn- und Gehaltsabrechnung)? 
Die Rückmeldung erfolgt am nächsten Werktag. 
 
Im Bild waren 12 Monate als relevant bezeichnet worden. 
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. 
 
Hat ein Unternehmen die Verpflichtung AU ab ersten Tag, ist dies dann ab 1.1.23 nicht mehr möglich? 
Es kann weiterhin ab dem 1. Tag eine AU-Meldung verlangt werden. 
 
Sind die Arztpraxen technisch soweit für die eAU? 
Ab 01.01.2023 ist das neue Verfahren verpflichtend. 
 
Was ist mit Kind krank Meldungen? 
Aktuell ist „Kind krank“ noch kein Bestandteil des eAU-Verfahrens, nachdem das Verfahren aber laufend 
weiterentwickelt werden soll, kann sich dies durchaus noch ändern. Wir halten Sie über solche Änderungen immer 
über unser AOK Fachportal für Arbeitgeber auf dem Laufenden: www.aok.de/fk. 
 
Sind ab 2023 Vorerkrankungen von 12 Monaten zu berücksichtigen? 
Die Regelung der Fristen für Vorerkrankungen. gibt es schon lange. Die einfache Frist der Prüfung sind 6 Monate - 
eine in die Vergangenheit laufende Frist. Die 12-Monats-Frist ist eine vorwärtsverlaufende Frist und beginnt mit 
dem erstmaligen Eintritt dieser Krankheit. Nach Ablauf der 12-Monats-Frist besteht wieder ein neuer Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung. 
 
Funktioniert eine Abfrage auch für neu eingestellte Mitarbeiter, die noch nicht angemeldet worden sind? 
Die Anmeldung ist Voraussetzung. 
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Folie 32: Karenztage, Au erst später, Lohnfortzahlungserstattung ab 1. Tag? 
Ja, sofern am gleichen Tag nicht noch gearbeitet wurde. 
 
Haben Sie ein vorgefertigtes Informationsschreiben für die Mitarbeiter zur elektronischen AU-Bescheinigung? 
Hierzu wenden Sie sich bitte an die entsprechende Krankenkasse. 
 
Können schon alle Ärzte eine eAU-Anfrage ausführen? 
Der Versand der eAU (elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung) an die Krankenkassen ist ab 01.01.2023 für 
alle Ärzte verbindlich. 
 
Kennzeichen 1 bedeutet anrechenbar? 
Ja genau. 
 
Werden die drei Tage Karenztage von der KK erstattet? 
Auch wenn Sie als Arbeitgeber die Vorlage der AU in den ersten 3 Tagen nicht verlangen, handelt es sich trotzdem 
um AU und wird auch so im Programm geschlüsselt. Ein Antrag auf Erstattung der Entgeltfortzahlung ist hier bei 
korrekter Dokumentation im Lohnabrechnungsprogramm möglich. 
 
Wie erfährt die Krankenkasse, wenn ein Mitarbeiter die Arbeit vor Ende der Krankmeldung wieder aufnimmt? 
(Wichtig bei Folgeerkrankungen) 
Der Arbeitnehmer sollte dann in solchen Fällen die Krankenkasse informieren, dass die Arbeit wieder früher 
aufgenommen wurde. 
 
Erhalte ich bei der elektronischen AU auch Angaben, wenn es sich um die Krankheit des Kindes handelt? 
Nein - hierfür bleibt (noch) das papiergebundene Verfahren. 
 
Wenn ein Mitarbeiter keinen Termin beim Arzt bekommt, aber sofort eine AU braucht, wir verhält es sich mit 
rückwirkenden AU durch Arzt. Wie soll die dann abgefragt werden? 
Eine Rückdatierung des Beginns der Arbeitsunfähigkeit auf einen vor dem Behandlungsbeginn liegenden Tag ist 
ebenso wie eine rückwirkende Bescheinigung über das Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit nur ausnahmsweise und 
nur nach gewissenhafter Prüfung und in der Regel nur bis zu drei Tagen zulässig. 
 
Gelten die Karenztage für jede AU auch bei mehrmaliger Krankschreibung im Monat? 
Die Karenztage gelten grundsätzlich für jede neue Arbeitsunfähigkeit. 
 
Habe ich richtig verstanden, dass es kein Abrufzeitraum für eAU gibt? Gibt es bei der Folgebescheinigung ein 
Mindestabrufzeitraum bei der AU-Abfrage? Muss die Folgebescheinigung aktiv nochmal abgerufen werden? 
Ja + Sie müssen die Folgeerkrankung erneut anfragen und abrufen, und zwar mit den Tag nach dem Ende der 
ersten AU, in Ihrem Fall ab dem 08.10. 
 
Was passiert, wenn bei der Abfrage durch den AG noch keine AU bei der Krankenkasse vorliegt? Wird die 
Rückmeldung dann nachgereicht oder muss der AG erneut anfragen? 
Ja - das Kennzeichen 4 ist eine Zwischennachricht. Sie brauchen nicht erneut anfragen. Wir stellen Ihnen 
automatisch die Rückmeldung zum Abruf bereit. 
 
Oder nur pro Monat? 
Nein - einfach bei jeder AU, also auch mehrfach im gleichen Monat. 
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Müssen die Arbeitgeber dokumentieren, dass sich ein Arbeitnehmer krankgemeldet hat? Falls ja, wie? 
Ja, im Rahmen der Aufzeichnungspflicht muss das dokumentiert werden. In der Regel wird das im 
Abrechnungsprogramm hinterlegt.  
 
Bei Krankheit am 1. Arbeitstag ist dann eine Abfrage möglich? 
Am Tag nach dem Arztbesuch soll dies möglich sein. 
 
Die Privatversicherten sollten sich dann wieder eine AU in Papierform vom Arzt geben lassen? 
Hier gilt weiterhin das Papierverfahren. 
 
Kann eine Abfrage für die gleiche AU mehrfach gestartet werden? 
Dies ist grundsätzlich nicht erforderlich. Sollte die AU vom Arzt noch nicht an die Krankenkasse gemeldet worden 
sein, bekommen Sie eine automatische Rückmeldung, wenn in den nächsten 14 Tagen die eAU vom Arzt an die 
Krankenkasse übermittelt wird. 
 
Muss sich dann der Mitarbeiter die Krankmeldung für Kind-Krank noch in Papierform geben lassen und mir 
vorlegen? 
Ja. Aktuell ist „Kind krank“ noch kein Bestandteil des eAU-Verfahrens, nachdem das Verfahren aber laufend 
weiterentwickelt werden soll, kann sich dies durchaus noch ändern. Wir halten Sie über solche Änderungen immer 
über unser AOK Fachportal für Arbeitgeber auf dem Laufenden: www.aok.de/fk. 
 
Folie 44: Entfällt dann auch die Mitführungspflicht und die Sofortmeldung? 
Die Mitführungspflicht des Sozialversicherungsausweises gibt es nicht mehr. Die Sofortmeldungspflicht gilt 
weiterhin. 
 
SV-Nummer: Das bedeutet uns wird die SV-Nummer automatisch "eingespielt" oder über welchen Zugang 
erfahren wir diese dann? EEL? RVBEA?  
Sie können z.B. über Ihr zertifiziertes Lohnprogramm oder SV-Net eine Rentenversicherungsnummer abrufen. 
 
Folie 44 (SV-Nummer): Bei einer Sofortmeldung muss ich ja die SV-Nummer angeben, um nicht weitere Daten wie 
Geburtsort erfassen zu müssen. Entfällt diese Vereinfachung aufgrund der Abschaffung der Vorlage der SV-
Nummer ab 01.01.2023? 
In Fällen, in denen keine Versicherungsnummer des Beschäftigten vorliegt, muss immer erst eine obligatorische 
Abfrage bei der Datenstelle der Rentenversicherung vorgenommen werden. 
 
Das ist klar und habe ich auch so angedeutet. Der Arbeitgeber kann Sie jedoch weiterhin bei AN erfragen und zur 
Sofortmeldung nutzen, oder? 
Ja. 
 
Für was gelten die 3000 Euro in Folie 50? Bitte geben Sie ein Beispiel. 
Dies betrifft z.B. die beitrags- und steuerfreie Inflationsprämie, die jetzt gerade ganz aktuell bei vielen Arbeitgebern 
ein Thema ist. 
 
Frage zur Energiepauschale: Wenn ein Rentner die 300,- Euro Energiepauschale über die Lohnabrechnung 
(Aushilfe) und dann später von der Rentenversicherung erhalten hat. Muss der Rentner eine Zahlung 
zurückgeben?  
Hierbei handelt es sich um kein Sozialversicherungsthema. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hier nicht 
antworten können. 
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Mitarbeiterin ist 3 Jahre (oder mehr) in Elternzeit hat noch Urlaubstage aus der Zeit vor der Elternzeit. Wenn das 
Arbeitsverhältnis nicht mehr aufgenommen wird, wird der Urlaubsanspruch ausgezahlt. Welchem Jahr wird das 
zugeordnet? Man kann nicht 3 Jahre zurückgehen. 
Urlaubsabgeltungen sind dem letzten Abrechnungsmonat des laufenden Kalenderjahres zuzuordnen. Sind in dieser 
Zeit keine Beitragstage vorhanden (z.B.: wegen Krankengeld, Elternzeit) ist die Einmalzahlung beitragsfrei. 
 
D.h. ich darf ab 2023 das Arbeitszeitkonto-Guthaben auch erst am Ende der Elternzeit an meine Mitarbeiter 
auszahlen? 
Bitte beachten Sie Ihre (tarif-) vertraglichen Regelungen dazu. 
 
Ich hatte in der Vergangenheit bei der Rückmeldung der Vorerkrankungsabfrage Kennzeichen 0, was bedeutet 
dies? 
Hier kann es sein, dass keine AU-Bescheinigung vorliegt. Bitte wenden Sie sich in diesem Einzelfall nochmal an Ihren 
Kundenberater bei der zuständigen Krankenkasse.  
 
Folie 50: Wenn man von einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis ab Januar in die Midijob-Grenze 
fällt, darf dann der Arbeitnehmer trotzdem zusätzlich sein Minijob weiterführen?  
Ja. Auch ein Beschäftigungsverhältnis im Übergangsbereich ist ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis.  
 
Zählen regelmäßige SV-freie Zuschläge mit in die Beurteilung Höhe Brutto Midijob? 
Nein. 
 
Ist eine Abfrage der eAU gesetzlich vorgeschrieben oder kann man zum Abgleich mit der KK eine Abfrage 
starten? 
Das neue eAU-Verfahren bietet viele Vorteile, u.a. sorgt die eAU für eine lückenlose Dokumentation von  
Krankheitszeiten, sie beendet die Medienbrüche von Papier-AU-Bescheinigungen aber elektronischen EEL-Verfahren  
oder elektronischen AAG-Erstattungen, AU-Bescheinigungen müssen nicht mehr per Post verschickt werden was  
ebenfalls Zeit kostet und können nicht mehr verloren gehen – weder auf dem Weg vom Versicherten zur 
Krankenkasse noch auf dem Weg von Ihrem Mitarbeitenden zu Ihnen – und müssen mühevoll und manuell von Ihnen 
bei Ihrem Mitarbeitenden nachgefordert werden. Es wird sicher etwas dauern, bis das neue Verfahren zum 
Arbeitsalltag geworden ist und bei Fragen zum Start der Umsetzung oder natürlich auch gerne im weiteren, 
laufenden Verfahren sind wir gerne für Sie erreichbar. 
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