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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 14.11.2022 um 13:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Wie verhält sich das bei Mehrfachbeschäftigten, Wenn die Weihnachtsgeld bei den anderen Anstellungen 
bekommen und dadurch über 520,00 € bekommen. Wie erfahre ich das als Arbeitgeber? 
Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze in einzelnen Kalendermonaten sind generell unschädlich, solange 
dadurch die Jahresentgeltgrenze von 6.240 Euro nicht überschritten wird. Bei Mehrfachbeschäftigten sollten Sie 
ganz besonders darauf achten den Mitarbeitenden darauf hinzuweisen, dass er Sie über Einkommen und wichtige 
Änderungen aus anderen Beschäftigungen immer informieren muss. Ihr Mitarbeitender ist Ihnen hier 
auskunftspflichtig.  
 
Folie 7, kann ich ein Arbeitszeitkonto führen und zweimal im Jahr die Überstunden auszahlen? Ist das noch ein 
Minijob? 
Ja Arbeitszeitkonten sind auch für geringfügig entlohnte Beschäftigte weiterhin möglich. Wenn diese Überstunden 
fest ausgezahlt werden, also der Mitarbeitende damit rechnen kann, handelt es sich nicht um unvorhersehbare 
Einmalzahlungen, der Betrag ist also bei der Jahresprognose direkt zu berücksichtigen. Sofern die 
Jahresentgeltgrenze von 6.240 Euro nicht überschritten wird und das Einkommen in den beiden Monaten der 
Auszahlung nicht über 1.040 Euro liegt, wären diese Einmalzahlungen unschädlich und es kann weiterhin ein Minijob 
vorliegen.  
 
Also ist die Grenze 7280 € nicht zulässig? 
Bei der Beurteilung der Geringfügigkeitsgrenze rechnen Sie immer mit einer Jahresentgeltgrenze von 6.240 Euro. 
Zusätzlich kann trotzdem noch ein Minijob vorliegen, wenn die Geringfügigkeitsgrenze darüber hinaus im jeweils 
relevanten Zeitjahr (rückwärtslaufend) nicht mehr als zwei Mal um maximal einen Betrag bis zur Höhe der 
Minijobgrenze überschritten wird. Bedeutet konkret: 12 x 520 Euro = 6.240 Euro + 2 x unvorhergesehenes 
Überschreiten um max. 520 Euro = 7.280 Euro maximaler Jahresverdienst.  
 
Wie verhält sich das bei Werkstudenten? 
Die Geringfügigkeitsgrenze ist nicht auf einen Personenkreis begrenzt und die Regelungen für Minijobber gelten 
auch uneingeschränkt für Werkstudenten. Liegt ein Minijob vor, sind die Regelungen als Werkstudent nicht 
anzuwenden. Erst dann, wenn kein Minijob mehr vorliegt, da die Entgeltgrenzen überschritten wurden, gelten ggf. 
die Werkstudentenregelungen. 
 
Wir haben einige Minijobber, die schon immer Minijobber waren und noch sind. 
Hier ändert sich jetzt nichts. Bis zu einem Entgelt von 520 Euro monatlich, weiterhin Minijob.  
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Sorry, geht noch weiter - jetzt wurden die Stundenlöhne erhöht und sie verdienen bis max. 520,- pro Monat. Muss 
man da war machen oder bleibt alles wie gehabt? 
Es bleibt alles wie gehabt. 
 
Also ohne jegliche Meldung? 
Richtig, eine gesonderte Meldung ist nicht nötig - lediglich die Beiträge sind anzupassen. 
 
Frage zu Folie 17: Wenn ein Minijobber vor 01.10.22 < 450 EUR verdient hat, gilt dann die Übergangsregelung 
überhaupt? 
Die Neuregelung ab 01.10.2022 betrifft alle Beschäftigten, die künftig zwischen 450,01 Euro und 520,00 Euro 
verdienen. Alle die weiterhin unter 450,00 Euro verdienen, verbleiben im Minijob wie bisher schon. 
 
Übergangsbereich: AN hat Anspruch auf 40 Wochenstunden, also eigentlich über 1.600 €, der tatsächliche 
Verdienst liegt aber im Übergangsbereich (dauerhaft). darf ich hier den Übergangsbereich anwenden? 
Bei der Prüfung ist vom regelmäßigen Arbeitsentgelt auszugehen. Dabei ist grundsätzlich auf das Arbeitsentgelt 
abzustellen, auf das der Arbeitnehmer lt. Tarifvertrag od. Betriebsvereinbarung und Einzelabsprache einen 
Rechtsanspruch haben. Melden Sie sich mit dieser Frage und den genauen Details gerne bei Ihrer AOK vor Ort und 
wir beraten Sie zu diesem Einzelfall.  
 
Wird der Übergangsbereich auch bei Werksstudenten angewendet? 
Ja, der Übergangsbereich gilt auch bei Werkstudenten. 
 
Ab wann hat man keinen Anspruch auf die Familienversicherung in der KV? 
Hierfür können mehrere Gründe vorliegen, beispielsweise Überschreiten der Einkommensgrenze (aus Beschäftigung 
oder anderen Einkunftsarten), Scheidung oder Überschreiten der Altersgrenzen. 
 
Müssen die Meldungen ab 30.09. (Seite 17) für alle Minijobber gemacht werden? 
Nur für die Arbeitnehmer, die zum 30.09.22 und auch weiterhin zwischen 450,01€ - 520 € verdienen und damit in 
die Übergangsregelung fallen.  
 
Wann ist Weihnachtsgeld regelmäßig? Im Vertrag keine Regelung. Geht man immer noch davon aus, dass bei 
dreimaliger Zahlung Regelmäßigkeit vorliegt? 
Richtig, bei dreimaliger Zahlung ist eine gewisse Regelmäßigkeit bzw. sogar ein gewisser Rechtsanspruch des 
Mitarbeitenden schon vorhanden. Insofern würde ich dieses Weihnachtsgeld in das Jahresarbeitsentgelt mit 
einbeziehen. 
 
Punkt 2. Änderungen bei Midijobs, Seite 20: wie lange muss eine dauerhafte Veränderung andauern, bis eine 
erneute dauerhafte Veränderung erfolgen darf? 
Hier gibt es keine feste Vorgabe. Sofern eine Änderung des Arbeitsvertrages erfolgt, geht man von einer 
dauerhaften Veränderung aus und es eine neue vorausschauende Beurteilung vorzunehmen.  
 
Folie 8: zur Festlegung des Zeitjahres - Irgendwie hakt es bei mir noch bei der tatsächlichen Festlegung des 
Zeitraums. Auch in den Beispielen (abgesehen vom Eintrittsdatum), klingt das recht willkürlich. Führt das nicht 
bei Prüfungen zu Fragen?  
Es wird hier immer ein sogenanntes Zeitjahr zugrunde gelegt. Das heißt bei Beschäftigungsbeginn 01.11.22 beträgt 
das Zeitjahr 01.11.22 - 31.10.2023. Diese Berechnung ist allgemein gültig also auch für die Prüfer der DRV. Es ist zu 
empfehlen, die Berechnung in den Personalunterlagen zu vermerken. So sieht man bei der Prüfung, was sie zugrunde 
gelegt haben. 
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Ich habe eine Mitarbeiterin, die wohl ab 1.1.23 in einen Midijob kommen könnte. Was muss ich beachten und 
machen? 
Bitte "setzen" Sie in Ihrem Lohnabrechnungsprogramm das Kennzeichen Midijob/Übergangsbereich.  
 
Hallo, sind Tariferhöhungen bzw. Stufensteigerungen bei einem Midijob in der 12-Monats-Betrachtung zu 
berücksichtigen? 
Ab der dauerhaften Erhöhung des Entgelts ist eine erneute Prüfung vorzunehmen, ob die Anwendung der 
Midijobregelung noch möglich ist. 
 
Unvorhergesehenes Ereignis bei Vertretung in Elternzeit eines Mitarbeiters? 
Hier gilt unvorhergesehenes Überschreiten wie bei der Arbeitsunfähigkeit eines Kollegen. Achtung, alle Regelungen, 
auch die monatliche Höchstgrenze von 1.040 €, beachten und wir raten Ihnen die Gründe für das unvorhergesehene 
Überschreiten gut in den Entgeltunterlagen zu dokumentieren.  
 
Übergangsregelung: Beurteilung ab 01.10.2022 bis 30.09.2023. Bei der Berechnung ergibt sich ein Betrag ab 
01.10.2022 über 1.600,00 €. Gleich ab 01.10.2022 in die Gleitzone, oder erst ab 01.01.2023 mit der neuen 
Gleitzone bis 2.000,- €? 
Die Beurteilung ist zum 01.10.2022 sowie zum 01.01.2023 vorzunehmen. Ist das Entgelt bereits am 01.10.2022 über 
1.600 EUR ist der Übergangsbereich nicht anzuwenden. Bleibt das Entgelt nach dem 01.01.2023 unter 2.000 EUR 
wird ab 01.01.2023 wieder der Übergangsbereich angewendet. 
 
Wenn ich hier also den Übergangsbereich nicht anwende, wird mir bei der SV-Prüfung nichts um die Ohren 
fliegen? 
Der Anwendung des Übergangsbereiches ist verpflichtend anzuwenden. Für Sie als Arbeitgeber kann es zu 
Nachberechnungen kommen.  
 
Kann ein Minijobber die Inflationsprämie bekommen, die zusätzlich zum Arbeitslohn geschuldet wird erhalten? 
Ja, die Inflationsausgleichsprämie ist kein Arbeitsentgelt, daher nicht für die versicherungsrechtliche Beurteilung zu 
berücksichtigen, zählt daher nicht zur Überschreitung.   
 
Meine Frage: Werkstudent bei ca. 1.500, - (wie schlüsseln)? 
Personengruppenschlüssel 106 und BGRU 0100, beachten Sie bei Werkstudenten aber bitte immer die übrigen 
Werkstudentenregelungen wie z.B. die 20 Stunden Grenze.  
 
Ist die Anwendung vom Midijob verpflichtend anzuwenden? 
Ja, die Anwendung ist verpflichtend da es sich um eine rechtliche Vorgabe gilt. Dies gilt sowohl für Mini- und auch 
Midijobs 
 
Durch die monatlich schwankenden Arbeitstage, schwankt auch die Stundenzahl im Monat. Somit wäre der AN 
mal innerhalb und dann mal oberhalb des Übergangsbereiches mit seinem Bruttolohn. 
Für die Prüfung, ob die Regelungen des Übergangsbereichs (Gleitzone) anzuwenden sind, machen Sie eine 
gewissenhafte Schätzung für 12 Monate hochgerechnet. Es gilt das durchschnittliche Arbeitsentgelt der 
zukünftigen 12 Monate incl. Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld o. ä. Liegt das durchschnittliche AE innerhalb 
des Übergangsbereichs, dann ist das Kennzeichen im Lohnprogramm zu setzen.  
 
Wenn ich einer Mitarbeiterin, die seither (auch nach dem 01.10.22) 450,00 Euro im Monat verdient im November 
22 ein Weihnachtsgeld auszahlen möchte, muss ich den 12 Monatszeitraum vom 01.1122 -01.22.23 ansetzen?  
Die vorausschauende Beurteilung ist am 01.10.22 (Rechtsänderung=dauerhafte Veränderung) vorzunehmen. In 
dieser Beurteilung 01.10.22 - 30.09.23 ist das Weihnachtsgeld dann zu berücksichtigen.  
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Wie ist der Werkstudent als Midijob anzumelden? 
Bei der Anmeldung bestehen keine Besonderheiten, bitte "setzen" Sie das Kennzeichen Midijob/Übergangsbereich im 
Lohnabrechnungsprogramm.  
 
Leider gibt es ja keine Änderung des Arbeitsvertrages? 
Einzelfallfragen zu individuellen Arbeitsverträgen o.Ä. können wir Ihnen hier im Rahmen dieses Onlineseminars 
leider nicht beantworten. Danke für Ihr Verständnis. Wenden Sie sich mit Einzel-Fragen gerne an Ihre AOK vor Ort 
oder unser Expertenforum auf dem AOK Fachportal für Arbeitgeber.   
 
Kurze Frage noch zu den Werkstudenten. Wenn die zwischendurch mal einen Monat unter der Minijob Grenze 
haben, ansonsten aber drüber liegen, bleibt das in dem Monat ein Werkstudent oder muss er für 1 Monat als 
Minijobber umgemeldet werden? 
Für die Beurteilung gilt das regelmäßige Entgelt. In den Minijob fällt die Beschäftigung also nur, wenn die 
Unterschreitung dauerhaft erfolgen soll. 
 
Kann bei einer Arbeitszeitänderung ab 01.11.2022 (über 1.600 € jedoch unter 2.000 €) bereits ab 01.11.2022 der 
Übergangsbereich angewandt werden? Oder erst ab 01.01.2023? 
Die neue Grenze von 2.000 EUR gilt ab 1.1.23, insofern Anwendung auch ab diesem Zeitpunkt. 
 
Wie ist die Beurteilung z.B. beim Minijob - Schüler, wenn vom 04 - 09/2022 nur 450 € gegolten haben - mit der 
Jahresberechnung? 
Bei einem neuen Beginn im Minijob oder Veränderungen der Verhältnisse (wie z.B. Erhöhung der Grenze ab 
01.10.2022) ist hier eine neue Jahresberechnung zu erstellen, also immer vorausschauend für die nächsten 12 
Monate. 
 
Wir zahlen im November 10/12 Weihnachtsgeld und im Januar des Folgejahres 2/12 nach, wie und wann sind 
diese Einmalzahlungen beitragsrechtlich zu berücksichtigen? 
Jeweils im Monat der Auszahlung. 
 
Wenn der Minijobber monatlich 520 Euro bekommt, darf dann zusätzlich Weihnachtsgeld oder Erfolgsbeteiligung 
gezahlt werden? 
Bei der Prüfung, ob ein Minijob vorliegt, ist der laufende Lohn, sowie die regelmäßigen Einmalzahlungen, welche 
mindestens einmal jährlich gezahlt werden zu berücksichtigen. Weihnachtsgeld ist also zum laufenden Entgelt zu 
addieren und damit würde bei einem regelmäßigen monatlichen Entgelt von schon 520 Euro monatlich die 
Geringfügigkeitsgrenze von 6.240 Euro jährlich überschritten werden.  
 
Kann aber der Arbeitnehmer weiterhin nur 450,00 bekommen, oder? 
Der Arbeitnehmer kann natürlich auch weiterhin 450 EUR verdienen, es empfiehlt sich aber zu prüfen ob hier der 
Mindestlohn eingehalten wird. Wenn ja, ist ein Verdienst von 450 Euro monatlich weiterhin völlig in Ordnung und es 
liegt weiterhin ein Minijob vor.  
 
Wie ist die versicherungsrechtliche Beurteilung, wenn ein Mitarbeiter zwar mit dem vertraglich vereinbarten 
Bruttoentgelt unter 1.600 € liegt, aber relativ regelmäßig Überstunden ausgezahlt bekommt. Wird dann nur 
dann die Regelung für den Übergangsbereich nur angewendet, wenn keine Stunden ausgezahlt wurden? 
Wenn Sie regelmäßig Überstunden auszahlen, rechnen Sie diese bitte in das regelmäßige Entgelt mit ein. Wird die 
Obergrenze des Übergangsbereichs dadurch überschritten, liegt kein Übergangsbereich mehr vor. 
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Zählt zum Übergangsbereich SFN Zuschläge die monatlich schwanken bzw. wie werden die Beurteilt? 
SFN-Zuschläge die steuer- und beitragsfrei sind, dürfen bei der Feststellung Anwendung Übergangsbereich nicht 
berücksichtigt werden. Sind diese Zuschläge jedoch steuer- und beitragspflichtig, dann sind diese Zuschläge bei der 
Beurteilung Anwendung Übergangsbereich zu berücksichtigen. 
 
Muss eine weitere Beschäftigung bei einem weiteren AG berücksichtigt werden? 
Ja, es sind alle Beschäftigungen zu berücksichtigen. Sowohl bei Mini- als auch bei Midijobs. Hier sind sie auf die 
Mithilfe/Information Ihres Beschäftigten angewiesen. 
 
Gehört die Inflationsausgleichprämie mit zu der Entgeltgrenze bei der Berechnung Midijob und Minijob? 
Die Inflationsprämie ist kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung und muss damit bei der Beurteilung 
Mini- oder Midijob nicht berücksichtigt werden. Begründung: Arbeitgeber können die Inflationsausgleichsprämie bis 
zu einem Betrag von 3.000 EUR steuerfrei an ihre Arbeitnehmer gewähren (§ 3 Nr. 11c EStG). Es handelt sich dabei 
um einen steuerlichen Freibetrag. Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass die Leistung zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. Arbeitgeber können die Prämie vom 26.10.2022 bis zum 31.12.2024 
steuerfrei zahlen. Auch mehrere Teilbeträge sind möglich.   
 
Wenn der Arbeitnehmer 2x unvorhersehbar 1.040 EUR verdient und zusätzlich eine Prämie von 1.000 EUR für das 
Jahresergebnis erhält, ist es dann kein Minijob mehr? 
Richtig, wenn die Grenze von 7.280 Euro mit einer zusätzlichen Prämie von 1.000 Euro überschritten wird, führt dies 
zur Sozialversicherungspflicht im Monat der Auszahlung der Prämie. 
 
Was ist, wenn ein Arbeitnehmer nur 1 oder 2 Monate unter die 1.600,00 bzw. 2.000 € fällt? 
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.  
 
Arbeitgeber A und B haben den geringfügig Beschäftigten als Rentenversicherungspflichtig eingestuft. Es hat 
sich herausgestellt das C ihn als befreit eingestuft hat. Kann die Befreiung aufgehoben werden? oder müssen A 
und B nacharbeiten? 
Die Befreiung erstreckt sich auf alle Beschäftigungen und kann auch nicht für einzelne widerrufen werden. In der 
Regel sollten A + B eine Mitteilung der Minijobzentrale erhalten. 
 
Der Übergangsbereich 250,01- 520€ gilt in Zukunft (bis 31.12.2023) als steuerpflichtiger Job oder pauschal 
versteuert? 
Sofern es sich um einen Minijob handelt und dieser zur Bundesknappschaft gemeldet wird, kann die Lohnsteuer 
pauschal berechnet werden. 
 
Und wann werden die altmodischen Papier-Erstattungsanträge abgeschafft? 
Welche Erstattungsanträge meine Sie genau? Die Erstattungsanträge für Erstattung bei Krankheit und 
Mutterschaft nach dem AAG erfolgen bereits digital. 
 
Kann ich also die Mitarbeiterin einfach ändern? 
Ja, sofern sie ab 01.01.23 dauerhalt im Übergangsbereich verdient kann es so geändert werden. 
 
Wenn ein Mitarbeiter mehrere Beschäftigungen ausübt, kann dann auch der Übergangsbereich angewendet 
werden? 
In diesem Fall ist das Arbeitsentgelt zusammenzurechnen. Liegt das Gesamtarbeitsentgelt weiterhin im 
Übergangsbereich, ist dieser anzuwenden. 
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Ein Werkstudent arbeitet als Midijobber, kommt aber in den Semesterferien wesentlich höher. Ab wann muss ich 
das Häkchen Midijob rausnehmen. Bei Überschreitung oder nachberechnet auf das ganze Jahr?? 
Die Beurteilung ob ein Midijob vorliegt ist zu Beginn des Jahres bzw. bei einer dauerhaften Veränderung 
vorzunehmen. Grundsätzlich bleibt es dann bei der Beurteilung, dass ein Midijob vorliegt. Bei gelegentlichem 
Überschreiten der Midijobgrenze bleibt das Häkchen bestehen. Ihr Abrechnungssystem berücksichtigt bei 
Überschreiten der Midijobgrenze auch die korrekte Berechnung des Beitrages. 
 
Wir haben Werkstudenten im Schichtbetrieb. Sind wir dennoch an maximal 20 Wochenstunden von Montag bis 
Sonntag gebunden? 
Für wie Werkstudentenregelung gilt, weiterhin die Grenze von 20 Wochenstunden. In vorlesungsfreien Zeiten ist ein 
Überschreiten grundsätzlich möglich. In diesem Bereich haben sich keine Änderung ergeben. 
 
Ich war wirklich überrascht, dass ich trotz offiziellem Bescheid der DRV zusätzlich den Erstattungsbetrag 
ausfüllen musste. Vor allem weil es durch die Fibu erst Monate später aufgefallen ist, dass die Erstattung noch 
fehlt. Das sind so die Probleme für die Steuerkanzlei, wenn die Fibu nicht monatlich in der Firma abgestimmt 
wird. 
Der Antrag auf Erstattung zu Unrecht bezahlter Beiträge ist derzeit noch nicht als Onlineantrag möglich. Zu 
Abläufen zwischen Finanzbuchhaltung und Steuerberater können wir hier natürlich keine Aussagen treffen aber 
raten immer einen guten, regelmäßigen Austausch zu suchen und klare Absprachen zu treffen.    
 
Rentner/in (bei Bezug der vorzeitigen Rente z. B. nach 45 Jahren) müssen diese auch als Midijobber deklariert 
werden sowie Rentner/in, welche die Regelaltersrente beziehen? 
Auch für die Rentner gilt die Midijobregelung. Begründung: Die eigentliche Rente wird nicht angerechnet und bleibt 
somit außen vor. 
 
Beim Auszahlen des zusätzlichen Urlaubsgeldes wird die monatliche Grenze von 520 überschritten, aber die 
Jahresgrenze nicht. Wie verhält sich das? 
Wenn die Jahresgrenze von 6.240 € nicht überschritten wird, handelt es sich weiterhin um einen Minijob.  
 
Also nur wenn er in der KV als Minijob 6500 oder 6100 geschlüsselt wurde? bei 1011 gilt " normale" 
Steuerpflicht? 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir hier im Seminar keine steuerrechtlichen Auskünfte geben können. Bei 
konkreten steuerrechtlichen Fragen wenden Sie sich gerne an unser Expertenforum im Fachportal für Arbeitgeber. 
 
eAU- bei vielen Ärzten funktioniert die e AU und E-rezept gar nicht :) 
Die eAU ist ab 2023 für die Ärzte bindend. Aktuell ist eine Übermittlung noch freiwillig.  
 
Wie kann man die AUs prüfen/abrufen lassen für Mitarbeiter (Minijob)? 
Der Abruf erfolgt über ein systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm, ein systemuntersuchtes 
Zeiterfassungssystem oder auch eine elektronisch gestützte systemgeprüfte Ausfüllhilfe wie z.B. sv.net.  
 
Die Lohnabrechnung wird durch unseren Steuerberater vorgenommen. Kann er die eAU über DATEV abrufen? 
Die eAU kann sowohl von Ihnen als Arbeitgeber als auch von Ihrem Steuerberater abgerufen werden, wir empfehlen 
aber eine klare Absprache wer den Abruf vornimmt. Die Programme der DATEV sind sicher bereits auf den Abruf der 
eAU umgestellt, im Zweifel nehmen Sie aber bitte mit Ihrem Ansprechpartner dort Kontakt auf.  
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Ist die Inflationsprämie in Höhe von bis zu 3.000 Euro (Lohnsteuer-/sozialabgabenfrei) auch an Minijobber 
zahlbar? 
Bei der Inflationsprämie handelt es nicht um Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung und sie ist daher nicht 
auf die Entgeltgrenze für Minijob anzurechnen.  
 
Frage zu Folie 30: Ist vorgesehen, dass das Abrufen von eAU irgendwann auf Push-Nachrichten von den Kassen 
zum Arbeitgeber umgestellt wird? 
Da die Möglichkeit zum Abruf der Daten beim Arbeitgeber liegt und diese nur unter Vorliegen der Voraussetzungen 
(wie z.B. AN hat Ihnen vorab die AU mitgeteilt) erfolgen darf, ist derzeit keine Push-Nachricht seitens der Kassen 
vorgesehen. Was die Zukunft bringt, wissen wir natürlich nicht, aber derzeit ist der Abruf der Daten durch den 
Arbeitgeber über den GKV-Kommunikationsserver der aktuelle Stand.  
 
Wie kann man für Minijobber (im 2.Beschäftigungsverhältnis und/oder Rentner*innen) die AU prüfen/abrufen?  
Der Abruf ist sowohl für Minijobber als auch beschäftigte Rentner und Mehrfachbeschäftigte identisch. Der Abruf 
erfolgt immer bei der Krankenkasse, bei der ihr Mitarbeiter oder ihre Mitarbeiterin krankenversichert ist – auch bei 
Minijobbern. 
 
Ist man auch ohne U1-Pflicht zur Abfrage der eAU verpflichtet? 
Ja. Nur auf diesem Wege erhalten Sie die AU-Daten. 
 
Wie kommt der Dienstleister des Zeiterfassungssystems an die Schnittstellenbeschreibung für den Abruf? 
Die Systemuntersuchung der Programme erfolgt über die ITSG (www.itsg.de). 
 
Gibt es die AU vom Arzt auf Papier ab 1.1.23 gar nicht mehr? 
Eine Ausfertigung für den Arbeitgeber gibt es ab 01.01.2023 nicht mehr. Nur der Versicherte erhält einen Abdruck 
(auf Wunsch) für seine Unterlagen. Diesen darf/soll er aber nicht bei seinem Arbeitgeber einreichen, da hier die 
Diagnosen aufgeschlüsselt sind. 
 
Wenn der AN ab Januar dem AG die AU auf Papier bringt, der AG reicht es an uns – Steuerbüro – weiter, MÜSSEN 
wir – Steuerbüro – die eAU trotzdem abrufen? 
Der Arbeitnehmer erhält vom Arzt nur auf Wunsch eine Bestätigung für seine eigene Verwendung. Da die Diagnosen 
mit enthalten sind, sollte diese nicht beim Arbeitgeber abgegeben werden. Für Sie als Steuerbüro bzw. die 
Arbeitgeber ist ab dem 01.01.2023 der elektronische Abruf der Daten über die eAU verpflichtend.  
 
Nutzt der Steuerberater dazu das Programm von Datev?  
Wenn Ihr Steuerberater für die Abrechnung mit Programmen der DATEV arbeitet, kann er auch die eAU-Abfragen 
darüber erstellen,  
 
Wie funktioniert eAU bei Kind krank? 
Das Verfahren "Kind krank" ist nicht Bestandteil der eAU - hier läuft das Verfahren wie bisher mit 
Papierbescheinigungen. 
 
Sofern die Karenzzeit vorliegt, kann ich doch gar nicht früher abfragen, da mir das Ab-Datum der AU noch gar 
nicht vorliegt? 
Wenn Sie im Betrieb die Regelung haben, dass bis zu drei Tagen keine Krankmeldung notwendig ist, dann macht die 
Abfrage erst ab dem 5. Tag einen Sinn.  
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Das bedeutet, ab dem 01.01.2023 müssen die Mitarbeiter keine Krankenscheine mehr in Papierform abgeben? 
Richtig, der Arbeitgeber erhält keine AU-Bescheinigung in Papierformat mehr, sondern ruft die Daten über das eAU-
Verfahren ab.  
 
Muss ich bei der eAU jeden kranken MA einzeln abrufen oder geht das für alle Kranken gesamt? 
Die Abfrage ist nur für einen einzelnen Mitarbeiter möglich, nie pauschal für alle Mitarbeitenden.  
 
Viele AN geben es trotzdem dem AG ab... Heißt für uns dennoch - wir, Steuerbüro - müssen abrufen? 
Ja richtig, für Sie ist ab 01.01.2023 die eAU verpflichtend.  
 
eAU: wenn sich der AN zwar im Fachbereich krankmeldet, aber aufgrund von Urlaub die Daten nicht ins System 
übermittelt werden. Wie lange rückwirkend kann der Abruf bei den Krankenkassen erfolgen? 
Derzeit haben wir die Daten ab Start des Verfahrens 01.10.2021 vorliegen und die Daten werden unbegrenzt bzw. 
innerhalb der regulären Verjährungsfristen für Sie gespeichert, ein späterer Abruf ist also auch noch möglich.  
 
Da die Höhe der Überstunden ja nicht vorhersehbar ist, gestaltet sich die voraussichtliche Beurteilung etwas 
schwierig. Gibt es hier eine verbindliche Regelung? 
Sie nehmen hier eine gewissenhafte Schätzung vor oder können sich auch an Vorjahren oder vergleichbaren 
Mitarbeitenden orientieren. Wichtig ist, die Gründe für Ihre Einschätzung gut zu dokumentieren.   
 
Die 3 Tage ohne AU können ja keiner Vorerkrankung zugeordnet werden. Wie verhält sich dieses? 
Wir können Ihnen immer nur eAU-Zeiten oder Vorerkrankungen zum Abruf zur Verfügung stellen, die auch durch 
Ärzte festgestellt und an uns übermittelt wurden – bei AUs unter 3 Tagen ohne Krankschreibung durch einen Arzt 
können wir Ihnen also leider nichts zum Abruf zur Verfügung stellen.  
 
Was passiert mit rückwirkenden Krankmeldungen durch den Arzt? 
Der Arzt kann maximal drei Tage rückwirkend krankschreiben und auch diese Daten können über die eAU abgefragt 
werden. 
 
eAU-Abruf: ist man verpflichtet für sämtliche AN die eAU´s abzurufen, wenn man keine U1 Erstattung wegen 
Überschreiten der Personengrenze erhält? Oder reicht es, wenn jemand über die 42 Tage kommt? 
Da Sie keine AU-Bescheinigungen mehr in Papierformat erhalten, können Sie ausschließlich über e-AU abrufen - 
unabhängig von der U1 Umlagepflicht. Nach dem Ende der EFZ (über 42 Tage) sind keine e-AU Daten mehr 
abrufbar, da Krankengeld bezogen wird und die Daten über EEL abrufbar sind.  
 
Wenn man einen Gesamtzeitraum einer Erkrankung z.B. 23.04.-10.05. abfragt? Kommt dann nur die erste AU 
zurückgemeldet und was passiert mit der zweiten? 
Für die zweite AU müssen Sie mit bzw. gegen Ende der ersten AU erneut abfragen. Hintergrund ist auch ganz 
einfach, dass die AU-Zeit für den zweiten Zeitraum bei der ersten Abfrage noch gar nicht vorlag also konnten wir 
Ihnen diese auch noch nicht zurückmelden.  
 
Wie erfolgt die Bescheinigung bei Krankenhausaufenthalt? 
Krankenhauszeiten werden auch im Rahmen der eAU zurückgemeldet. 
 
Seite 34 - Wann beginnt die 42-Tage-Frist? 
Bei Einreichung der Anfrage prüft die Krankenkasse, ob der Beginn des vom Arbeitgeber angefragten Zeitraums 
maximal 5 Kalendertage vor dem Beginn eines AU-Zeitraums liegt. Ist dies der Fall übermittelt die Krankenkasse 
diesen AU-Zeitraum. In ihrem Fall würde die Frist dann ab 23.04. (wenn nicht gearbeitet wurde) bzw. 24.04. (wenn 
zumindest teilweise am 23.04. noch gearbeitet hat. 
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Kann ich vom 23.4.-25.4 trotzdem AAG abrechnen? 
Ja auch die ersten Karenztage ohne AU-Bescheinigung können über die AAG-Erstattung abgerechnet werden.  
 
Für die Berechnung der 6-Wochen-Frist gilt dann der 26.4? 
Die 6 Wochen-Frist beginnt mit dem 1. Tag der AU, auch ohne AU-Bescheinigung, vorausgesetzt es wurde nicht 
mehr teilweise gearbeitet. Also hier ab 23.04. 
 
eAU: Wie erfolgt eine Meldung von der KK, wenn der Arbeitnehmer vorzeitig aus der Arbeitsunfähigkeit 
zurückkehrt und schon eine Rückmeldung für den AU-Zeitraum seitens der KK erfolgt ist. 
Die Krankenkasse kann nur die Zeiten der durch den Arzt bescheinigten Arbeitsunfähigkeit über den eAU-Abruf 
zurückmelden, über eine frühere Rückkehr aus der AU haben wir hier keine Info und können es folglich auch nicht 
melden.  
 
Folie 36: Wie hat der AG zu verfahren, wenn der AN eine AU mit Diagnoseschlüssel einreicht?  
Weisen Sie den MA daraufhin, dass dies nicht vorgesehen ist. Eine Weiterleitung der AU-Bescheinigung an die 
Krankenkasse ist ab 01.01.2023 nicht mehr erforderlich, da diese Daten ab da maschinell von den Ärzten an die 
Krankenkassen übermittelt werden. 
 
Muss bei jeder einzelnen Krankenkasse die Krankheitszeiten abgerufen werden? 
Ja, immer bei der Krankenkasse, bei der der/die Mitarbeitende versichert ist. 
 
Punkt 3: Wie lange ist es möglich die eAU-Daten bei der Krankenkasse abzurufen? Bis wann spätestens muss 
der Antrag AAG bei der Krankenkasse eingereicht worden sein? 
Für den Abruf der AU-Daten gibt es keine Ablauf- oder Verfallfrist. Der AAG-Antrag kann bis zum Ablauf der 
Verjährungsfrist, also 4 Jahre nach der AU eingereicht werden. 
 
Fragt die eAU der Steuerberater ab oder muss ich das als Arbeitgeber machen? 
Es kann sowohl der Arbeitgeber als auch der Steuerberater abfragen, unser Tipp für Sie aber: stimmen Sie sich hier 
gut mit Ihrem Steuerberater ab von welcher Stelle die Abfragen gestellt werden sollen, um Doppelarbeiten zu 
vermeiden.  
 
Muss ich eine schriftliche Zustimmung der MA einholen, um die Daten der eAU abzurufen? 
Nein, eine Zustimmung ist nicht erforderlich.  
 
Fallen bei der Krankmeldung somit die ersten "nicht bescheinigten" Tage weg? Früher hieß es ja, dass der AG 
auch für nicht bescheinigte Kranktage eine Entgeltersatzleistung beantragen kann? 
Auch für die nicht bescheinigten Tage besteht EFZ-Anspruch für den Arbeitnehmer und U1-Erstattungsanspruch für 
den Arbeitgeber. Nur liegen die Zeiten nicht bei der Krankenkasse vor und können deshalb nicht für 
Vorerkrankungsprüfungen berücksichtigt werden. 
 
eAU: Wenn der Arbeitnehmer die Bescheinigung ohne Anforderung dem Arbeitgeber freiwillig gibt? Die 
Krankendiagnose kann er ja abschneiden. Darf der Arbeitgeber diese ablegen? 
Aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht würde meiner Meinung nach nichts dagegensprechen, allerdings spielt hier 
auch das Thema Datenschutz eine wichtige Rolle. Auf der Papierbescheinigung haben Sie – abgesehen von evtl. 
abgeschnittenen Diagnosen – auch noch den Arztstempel mit Daten wir der Fachrichtung des Arztes die im eAU-
Verfahren auch nicht mehr übermittelt werden. Im ersten Moment würde ich Ihnen raten immer dann, wenn 
grundsätzlich das eAU-Verfahren vorgesehen ist, von Papierbescheinigungen Abstand zu nehmen.  
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Es geht nicht darum ob ich abrufen kann, sondern ob ich dazu verpflichtet bin abzurufen, wenn ich die Daten für 
die Lohnabrechnung nicht benötige, weil ich keine Erstattung bekomme? 
Nachdem Ihnen ansonsten Informationen für Ihre Entgeltabrechnung fehlen, sollten Sie die Daten immer zeitnah 
abrufen.  
 
Gibt es seitens der AOK ein Musterschreiben für Beschäftigte, in denen das Verfahren und die Rechte und 
Pflichten beider Parteien erläutert werden? 
Auf unserem Fachportal für Arbeitgeber finden Sie unter aok.de/fk/eau viele Informationen rund um die eAU die Sie 
natürlich auch gerne Ihren Mitarbeitenden zur Verfügung stellen können. Außerdem werden wir auch unsere 
Versicherten rund um den Jahreswechsel noch zur eAU informieren.  
 
Wie wird ein AN (Rentner) abgerechnet der im Bestandsschutz 451€ ist und einen zusätzlichen Minijob 450€ bei 
einem anderen Arbeitgeber ausübt? 
Bisher war der Minijob beim zweiten AG versicherungsfrei. Ab 01.10.2022 liegt beim ersten Arbeitgeber (451 Euro) 
kein Bestandschutz vor. Es handelt sich ab 01.10.2022 in beiden Beschäftigungen jeweils um Minijobs. Die Entgelte 
sind zusammenzurechnen und der AN unterliegt ab 01.10.2022 in beiden Beschäftigungen der 
Sozialversicherungspflicht. 
 
Wenn die Daten einmal im Monat abgerufen werden für die eAU, bleiben die gespeichert oder werden die Daten 
gelöscht, die nicht regelmäßig abgerufen werden? 
Die Daten sollten grundsätzlich mindestens einmal wöchentlich abgerufen werden, die Daten werden aber nicht 
gelöscht und können auch später noch abgerufen werden. Insgesamt sind die Daten seit Beginn des Verfahrens ab 
01.10.2021 verfügbar.  
 
Die Anfragen und Rückmeldungen erfolgen über SV-Net? 
Ja kann über sv.net erfolgen. 
 
Zu der Folie 34 - bekommt der AG für den Zeitraum 23.04.-25.04. trotzdem eine Erstattung von der KK? 
Eine Erstattung ist auch für die 3 Karenztage weiterhin möglich, ja, hier hat sich nichts geändert.  
 
Der Mitarbeiter verdient kein festes Gehalt, sondern jeden Monat die Stundenlöhne in der unterschiedlichen 
Höhe. Es ist unmöglich in Voraus zu bestimmen, ob die Midi-Grenze auf das Jahr gesehen unterschritten oder 
überschritten wird. Wie gehe ich mit der Bestimmung der Midi-Grenze um? 
Schwankt die Höhe des Arbeitsentgelts, ermittelt man das regelmäßige Entgelt per Schätzung oder mit einer 
Durchschnittsberechnung. Dafür werden alle voraussichtlichen Bezüge des kommenden Jahres 
zusammengerechnet und durch zwölf geteilt. Eventuell ist der Lohn eines vergleichbaren Arbeitnehmers 
heranzuziehen. 
 
Wie verhält es sich mit der eAU, wenn der Mitarbeiter bereits Krankengeld bezieht? Bekommen wir dann noch 
Daten über den GKV–Server abgefragt werden? 
eAU-Daten können während des Bezuges von Krankengeld nicht mehr abgefragt werden, diese Daten können Sie 
weiterhin über das EEL-Verfahren anfragen.  
 
Wie sieht es bei einer AU - Arbeitsunfall aus, wird dies zurückgemeldet? 
Die AU-Zeiten werden unabhängig davon, ob es sich um „Krankheiten“ oder Unfälle handelt, bereitgestellt - also 
auch bei Arbeitsunfällen. 
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Bitte nochmal erklären wann Vorerkrankung 6 Monate und wann 12 Monate zurück? 
Wenn die neue Erkrankung länger als 6 Monate zurückliegt, entsteht ein neuer Anspruch auf Entgeltfortzahlung für 
42 Tage. Hier gehen Sie also 6 Monate zurück. Die 12 Monate gehen in die Zukunft und starten mit dem Tag, an dem 
Erkrankung zum 1. Mal aufgetreten ist. Zum Beispiel am 1.11.21, dann läuft die Frist vom 1.11.21 bis 31.10.22. Und 
am 1.11.22 läuft eine neue 12.Monats-Frist. Bei solchen Fällen empfehle ich eine Vorerkrankungsanfrage. Unsere 
Experten prüfen die Zeiten und geben entsprechende Rückmeldungen. 
 
eAU: Muss ich immer den genauen Zeitraum der AU anfragen oder nur den Beginn der AU aus (und dann prüft die 
AOK, ob bis zu 5 Tage in die Zukunft eine AU vorliegt? 
Bitte den Beginn der AU (AU ab AG), den der Mitarbeitende Ihnen mitgeteilt hat, angeben. Wir als AOK prüfen dann 
maximal 5 Kalendertage rückwirkend, ob eine eAU mit Beginn in diesem Zeitraum vorliegt, und melden Ihnen den 
jeweiligen Zeitraum zurück.  
 
Laut unserem Softwareanbieter gibt es noch kein Bundesgesetzblatt zum Thema eAU; sodass bisher keine 
Vorgehensweise in der Software festgelegt/erarbeitet werden konnte. Ist dies korrekt? Die Zeit drängt ja etwas. 
Die eAU ist ab 01.01.23 verpflichtend, sprechen Sie hier also am besten zeitnah noch mit Ihrem Softwarehersteller, 
wann die Software angepasst wird.  
 
Gilt der Zeitraum von 6 Monaten auch für die gleiche Erkrankung?  
Ja dies gilt auch für die gleiche Erkrankung. Für mehr Informationen zum Thema Entgeltfortzahlung empfehlen wir 
Ihnen unser Online-Training Basiswissen Sozialversicherung aok.de/fk/online-trainings 
 
Folie 40: Unabhängig von der Krankheitsdiagnose (12Monate)? 
12 Monatsfrist ist zu prüfen, sofern es sich um dieselbe Krankheit handelt. Für mehr Informationen zum Thema 
Entgeltfortzahlung empfehlen wir Ihnen unser Online-Training Basiswissen Sozialversicherung aok.de/fk/online-
trainings 
 
Oder gleicht dies die KK selbst ab mit der BG? 
Ein Abgleich der eAU-Daten mit der BG erfolgt nicht. Die AU-Zeiten werden vom behandelnden Arzt direkt an die 
Krankenkasse übermittelt und so zum Abruf bereitgestellt.  
 
Betrifft die eAU alle gesetzlichen Krankenkassen? oder wird das nur über die AOK laufen? 
Die eAU bzw. das eAU-Verfahren gilt für alle gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. 
 
Folie 33: Was ist, wenn der Mitarbeiter sich einfach dann ab dem 25.4. krankmeldet und wir den Zeitraum 25.4-
28.4. abfrage, welche Antwort bekomme ich dann? 
Die Krankmeldung bei Ihnen hat keinen Einfluss drauf welchen Zeitraum wir Ihnen melden – wir melden Ihnen immer 
die ärztlich festgestellte und damit an uns übermittelte AU-Zeit.  
 
Mir sagt das Programm, dass keine Abfrage Vorerkrankungszeiten möglich ist? 
Bitte setzen Sie sich dazu mit Ihrem Programmhersteller in Verbindung, um dies zu klären. 
 
Ich möchte gerne Fragen: Muss für jeden Arbeitnehmer eine gesonderte Anfrage der Erkrankungszeiten erfolgen?  
Es ist tatsächlich für jeden Arbeitnehmer eine gesonderte Anfrage notwendig, eine pauschale Abfrage für alle 
Arbeitnehmer ist nicht möglich.  
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Bsp. 9: was passiert, wenn AN länger krank ist und Krankengeld fällig wäre. Was passiert mit den Tagen für den 
Zeitraum vom 23.04.-25.04.? Werden die Tage auch angerechnet? 
Auch die 3 Tage ohne AU-Bescheinigung werden auf die Entgeltfortzahlung von 6 Wochen angerechnet.  
 
Der Arzt wird bei einem Arbeitsunfall nicht rückgemeldet, wie erfahre ich dies für die Berufsgenossenschaft? 
In der eAU ist das Feld „D_Arzt_zugewiesen“ ein Pflichtfeld. Daran erkennen Sie, dass der Versicherte bei einem 
Arbeitsunfall einem Durchgangsarzt zugewiesen wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserem 
Fachportal für Arbeitgeber unter aok.de/fk/eau  
 
Wie behandle ich die AU von privatversicherten Mitarbeitern? 
Das e-AU Verfahren gilt derzeit nur für gesetzlich krankenversicherte Arbeitnehmer. Am bisherigen Verfahren für 
PKV versicherte Arbeitnehmer ändert sich nichts und Sie arbeiten hier weiterhin mit den Papierbescheinigungen.  
 
Welche Software können Sie empfehlen für die eAU? 
Eine Empfehlung für eine bestimmte Software können wir hier leider nicht geben. Es ist aber mit jeder geprüften 
Software bzw. Lohnabrechnungsprogramm möglich. 
 
eAU, wenn ein Beschäftigter früher als bescheinigt nach der Krankheit die Beschäftigung wieder aufnimmt. Wie 
muss das an die Krankenkasse übermittelt werden? 
Die Dauer der Arbeitsunfähigkeit wird auf der Bescheinigung als "voraussichtliche" Dauer attestiert. Eine 
sogenannte Gesundschreibung gibt es nicht - auch keine Meldepflicht. 
 
Was ist mit den 3 Tagen ohne Krankmeldung? 
Eine Erstattung über AAG ist auch bei drei Karenztagen möglich. 
 
Bei Reha-Maßnahmen wird die Finanzierung ggf. über "Behörden" vorgenommen. Ist die "Behörde" dann als 
Arbeitgeber anerkannt (z. B. BvB-Maßnahmen)? 
Bei Reha-Maßnahmen gibt es keine Änderungen. Sie sind nicht vom eAU-Verfahren betroffen und es bleibt alles wie 
bisher.  
 
Darf/kann man die eAU pauschal abrufen? 
Nein, eine pauschale Abfrage gibt es nicht - Abfragen immer individuell für den jeweiligen Mitarbeitenden und die 
jeweils gemeldete AU-Zeit.  
 
Warum muss die Anfrage auf 6 Wochen vom Arbeitgeber erfolgen? Warum erfolgt keine automatische 
Kennzeichnung auf dem Kommunikationsserver, die der Arbeitgeber abrufen kann? 
Meinen Sie in Bezug auf die eAU oder das EEL-Verfahren? In Bezug auf die eAU ist im Verfahren derzeit immer 
vorgesehen, dass der Arbeitgeber die Daten aktiv abrufen muss. Die Krankenkasse stellt die Daten zur Verfügung, 
wenn der Arbeitgeber berechtigt ist sie abzurufen (u.a. nach Information des Mitarbeitenden, dass eine AU vorliegt) 
kann er sie abrufen. Sollte sich hier im Verfahren etwas ändern, informieren wir Sie immer zeitnah über unsere 
Newsletter und unser Fachportal für Arbeitgeber.  
 
Wie oft übermitteln die Ärzte die Daten an die Krankenkassen? 
Die Daten werden kalendertäglich übermittelt 
 
Es liegen z.B. 3 Tage AU ohne AU-Bescheinigung vor. Wie berechnen sich dann die 42 Tage Gesamtanspruch auf 
EFZ? 
Die 3 Tage ohne AU-Bescheinigung sind auf die 42 Tage anzurechnen. 
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Wenn man selbst (als Personaler) länger krank ist oder länger Urlaub hat, kann man also die Daten danach 
noch abrufen?  
Richtig, die Daten können Sie noch lange Zeit, also auch nach einem Urlaub oder Krankheit, abrufen. Die Aktualität 
ist dann nicht mehr ganz gegeben aber die Daten sind noch verfügbar.  
 
ich dachte diese kann nur Personen und Zeitraumbezogen abgefragt werden? 
Da haben Sie recht. Sie müssen immer für einen bestimmten Arbeitnehmer anfragen. 
 
Abruf erfolgt immer bei der zuständigen KK? 
Ja richtig, Abruf immer bei der Krankenkasse des Mitarbeitenden.  
 
Kann eine Abfrage nur für einzelne Arbeitnehmer erfolgen oder kann man unter der AG einen Sammelabruf 
tätigen? In einem Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern weiß man nicht wer krank ist. 
Ein Sammelabruf ist nicht möglich.  Für jeden Mitarbeiter ist gesondert eine Anfrage zu stellen. 
 
Für jede Krankenkasse gesondert? z. B. bei über 25 Krankenkassen bei 150 Arbeitnehmer, ist dann die lfd. 
Abfrage trotzdem nötig, obwohl keine Erstattung auf Lfzg durch den Arbeitgeber besteht? 
Ja, auch in diesen Fällen. Die AU-Zeiten sind für den AG auch außerhalb des U1 Verfahrens relevant, z.B. für die 
Dauer der Lohnfortzahlung. 
 
Kann der Arbeitgeber die eAU abfragen (z.B. über sv.net) und der Steuerberater erneut über ein 
Abrechnungsprogramm? 
Grundsätzlich können beide abfragen, es empfiehlt sich hier allerdings den Abruf gut abzustimmen, um 
Doppelarbeiten zu vermeiden.  
 
Wie wird die Kind-krank-Zeit gehandhabt? 
Dies gehört (noch) nicht zum Thema eAU - hier ist das Verfahren wie bisher. 
 
Die Abgabe macht aber dann nur Sinn, wenn sie der Arbeitgeber abruft, da er relevante Daten dann ja sowieso 
ans Steuerbüro melden muss? 
Es kann ggf. auch ein Abruf über den Steuerberater erfolgen. Bitte stimmen Sie sich dazu mit Ihrem Steuerbüro ab. 
 
Wie ist es bei Arbeitsunfall, wenn MA ins Krankenhaus muss, da verletzt? 
Auch bei Arbeitsunfall bzw. Krankenhausaufenthalt wird im Rahmen des eAU-Verfahrens abgefragt/gemeldet. 
 
Es liegen z.B. 3 Tage AU ohne AU-Bescheinigung vor und die AU geht in den Krankengeldbezug. Wie berechnen 
sich in diesem Fall die 42 Tage EFZ-Anspruch? 
Ab dem ersten Tag der AU werden die 42 Tage gerechnet (inkl. der Karenztage) 
 
Abruf über SV-Net? 
Ja, ein Abruf über SV-Net ist natürlich möglich. 
 
Für ein Lohnabrechnungsbüro ist eine Abfrage einmal pro Woche für alle kranken Arbeitnehmer nicht 
realisierbar ... Gibt es da ab 2023 Änderungen? 
Der Abruf mindestens einmal wöchentlich ist eine Empfehlung, um sicherzustellen, dass Sie immer zeitnah alle für 
Ihre Abrechnung relevanten Informationen vorliegen haben. Unser Tipp: Sprechen Sie doch mit Ihrem Software-
Hersteller, ob eine Automatisierung des Prozesses geplant ist. Viele Software-Anbieter haben bereits einen 
automatischen Abruf der Daten z.B. jeweils über Nacht oder täglich zu festen Uhrzeiten in ihren Programmen 
implementiert oder diese Änderung angekündigt.  
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Antwort von Moderator Bisher war der Minijob beim zweiten AG versicherungsfrei. Ab 01.10.2022 liegt beim 
ersten Arbeitgeber (451 Euro) kein Bestandschutz vor. Es handelt sich ab 01.10.2022 in beiden Beschäftigungen 
jeweils um Minijobs. Die Entgelte sind zusammenzurechnen und der AN unterliegt ab 01.10.2022 in beiden 
Beschäftigungen der Sozialversicherungspflicht. -  Wieso besteht hier kein Bestandschutz mehr? 
Die Bestandsschutzregelung greift hier nicht, da die Versicherungspflicht als AN (insgesamt) nicht entfällt (durch 
die Zusammenrechnung beider Minijobs besteht ja Versicherungspflicht) 
 
Die Abfrage nach der Krankenkasse von Minijobbern ist doch mittlerweile verpflichtend 
Ja diese Abfrage ist verpflichtend, um eine tatsächliche Absicherung im Krankheitsfall nachvollziehen zu können. 
Im Rahmen des eAU-Verfahrens wird es nun auch wichtig die Daten in Ihren Abrechnungsprogrammen zu pflegen 
und nicht nur z.B. in einem Personalbogen abzufragen und dort dokumentiert zu haben.  
 
Und bei Krankmeldung vom Arzt her ab dem 24.4 aber Krankmeldung durch Mitarbeiter ab 25.4. z.B., weil er am 
24. erst nach der Arbeit beim Arzt war. 
Wir melden Ihnen immer die AU-Zeiten, die durch den Arzt festgestellt wurden. Wenn Ihr Arbeitnehmer dem Arzt 
mitteilt, dass er erst ab dem 25.04. eine AU-Bescheinigung braucht, da er am 24.04. noch gearbeitet hat, würde 
vermutlich erst ab 25.04. eine AU festgestellt werden und wir würden Ihnen auch erst diese Zeit übermitteln aber 
Sie sehen: Entscheidend ist, ab wann der Arzt die AU feststellt.  
 
Was ist bei inkorrekten Geburtsdaten in der Versicherungsnummer wie ist hier die Möglichkeit diese zu 
korrigieren? 
Um die Rentenversicherungsnummer zu berichtigen, benötigt der Rentenversicherungsträger in der Regel eine Kopie 
des Ausweises und Geburtsurkunde. 
 
Was sollte mit Abgabegrund 42 angestoßen werden? 
Mit dem Abgabegrund 2 erfragen Sie das Ende der Entgeltersatzleistung (z. B. Krankengeld). 
 
Wenn ich beispielsweise 10 erkrankte MA habe, muss ich 10 x bei den entsprechenden Krankenkassen abfragen? 
Ja richtig, die Abfrage muss für jeden Mitarbeitenden bei seiner jeweiligen Krankenkasse erfolgen – Grund: Die 
Daten liegen aus Datenschutzgründen natürlich immer nur der jeweils zuständigen Krankenkasse vor und nur diese 
kann Ihnen die Daten übermitteln.  
 
Drittes Entlastungspaket: gilt die steuer- und beitragsfreie Einmalzahlung erst ab dem 01.01.2023? 
Die steuer-/sv-freie Inflationsprämie von 3.000 EUR kann bereits seit dem 26.10.2022 ausgezahlt werden. 
 
Muss die Einmalzahlung gleich hoch für alle Arbeitnehmer sein? 
Dies sollten sie arbeitsrechtlich abklären lassen. Der Gleichheitsgrundsatz ist zu berücksichtigen. Gerne können sie 
im Expertenforum auf unserem Fachportal für Arbeitgeber die Frage stellen und unsere Experten für Arbeitsrecht 
geben Ihnen eine Einschätzung dazu. 
 
Kann ich auch nur einem Mitarbeiter die Inflationsausgleichsprämie auszahlen? 
Dies sollte arbeitsrechtlich abgeklärt werden. Der Gleichheitsgrundsatz ist grundsätzlich zu berücksichtigen. Gerne 
können sie im Expertenforum auf unserem Fachportal für Arbeitgeber die Frage stellen und unsere Experten für 
Arbeitsrecht geben Ihnen eine Einschätzung dazu. 
 
Beitrags und Steuerfreie Einmalzahlungen können nicht Minijobber bekommen? 
Auch für Minijobber ist der Erhalt der steuer- und beitragsfreien Inflationsausgleichsprämie möglich.  
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Teilnehmer einer beruflichen Reha-Maßnahme: Wie erfolgt die eAU? 
Reha-Maßnahmen sind derzeit noch nicht Bestandteil des eAU-Verfahrens. Hier erfolgt der Informationsaustausch 
wie bisher über Papier-Bescheinigungen.  
 
Ab dem 01.01.2026 sind Belege für die Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung digital zu führen. Wie sind 
die Dateien zu bezeichnen/führen und wo findet man die gesetzl. Grundlage? 
Die gesetzliche Grundlage ist der §8 der Beitragsverfahrensverordnung (BVV) 
 
Zu Arbeitszeitguthaben: wenn ich die Summe bspw. im Mai auszahle und in diesem Jahr noch keine SV-Tage 
vorliegen, ist dann die Zahlung beitragsfrei? 
Die Auszahlung von Zeitguthaben aus Arbeitszeitkonten werden als Einmalzahlung dem letzten 
Lohnabrechnungszeitraum im Vorjahr zugeordnet und unterliegen somit der Beitragspflicht. 
 
Bei Teilzeitkräften und geringfügigen wird der Betrag Inflationsprämie runtergerechnet? 
Es erfolgt keine anteilige Berechnung. Es kann eine Auszahlung auch an Teilzeitkräften in Höhe von 3000 Euro 
erfolgen. 
 
Beitrags und Steuerfreie Einmalzahlungen muss bei Minijobber zugerechnet werden? also muss Jahresgrenze 
6240€ /7280€ nicht überschritten werden? 
Beitrags- u. steuerfrei Einmalzahlungen sind kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung und werden daher 
auch nicht auf die Jahresgrenze angerechnet (z. B. Inflationsprämie) 
 
Der AG plan z.B. eine Zahlung von 1000 € an alle MA. Wer aber z.B. mehr als 42 AU-Tage im letzten Jahr hatte, 
soll eine Kürzung bekommen 
Ich gehe davon aus, dass Sie die Inflationsausgleichsprämie meinen, die im Moment Thema im Seminar ist? Da es 
sich hierbei um eine nicht verpflichtende Leistung des Arbeitgebers handelt, ist es ihre unternehmerische 
Entscheidung wem und wie hoch sie diese Prämie auszahlen. Sie sollten Abweichungen allerdings in ihren 
Lohnunterlagen dokumentieren. Um arbeitsrechtlich sicher zu gehen, empfehlen wir Ihnen aber die Abklärung mit 
einem Experten für Arbeitsrecht, gerne auch über unser Expertenforum auf dem AOK Fachportal für Arbeitgeber.  
 
Midijob Ja oder Nein. AN bekommt Stundenlohn und evtl.  monatliche Leistungsprämie. AN arbeitet auch an 
Sonn- und Feiertagen. Dadurch besteht Anspruch auf Durchschnittsberechnung der Zuschläge bei Urlaub oder 
Krankheit. Diese Zuschläge sind nicht vorhersehbar.  Durch unterschiedliche Monatsstunden kommt AN nächstes 
Jahr mal unter oder über 2000 EURO Grenze? 
Schätzen Sie das regelmäßige Entgelt nach bestem Wissen und Gewissen. Liegt das Ergebnis unterhalb der 2000 
€, erfassen Sie Übergangsbereich. Für die Monate mit höherem Entgelt erfolgt die Standardberechnung paritätisch. 
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