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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 15.11.2022 um 13:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Einmalzahlungen "dem Grunde und der Höhe nach"; gilt ein Freiwilligkeitsvorbehalt im Vertrag?  
(auch wenn schon WG oder Prämien (Seite 5) in der Vergangenheit mehrmals gezahlt wurden? 
Es kommt darauf an, ob diese Einmalzahlung mit hinreichender Sicherheit zu erwarten ist, also auch freiwillige 
Zahlungen, die in der Vergangenheit gewährt worden sind. Wenn eine Einmalzahlung in den letzten 3 Jahren ohne 
Unterbrechung gewährt wurde, geht man von einer regelmäßigen Zahlung aus. 
 
Seite 9 unvorhergesehenes Überschreiten: wie verhält es sich, wenn Minijobber von der RV befreit ist, er durch 
Mehrarbeit sv-pflichtig wird, muss er sich dann nach der Überschreitung wieder neu befreien lassen oder gilt 
die Befreiung dauerhaft für das Arbeitsverhältnis? 
Die Befreiung greift nicht mehr und muss neu beantragt werden. 
 
Folie 10/11 Was ist mit der Familienversicherung? 
Die Grenze für die Familienversicherung wurde auch auf 520 Euro erhöht. 
 
Seite 11: Man darf also mehr als zwei Monate überschreiten, solange das voraussichtliche 
Jahresarbeitsentgelt nicht überschritten wird? 
Genau, solange die Grenze von 6240 Euro nicht überschritten wird, handelt es sich um einen Minijob auch wenn das 
Entgelt monatlich schwankt. 
 
Wie gehe ich vor, wenn ein Mitarbeiter 500€ verdient, Bestandschutz in Anspruch nehmen möchte, aber 
gleichzeitig einen Minijob mit RV-Befreiung ausübt? 
Beide Beschäftigungen sind Minijobs und werden addiert - damit werden beide Jobs SV-pflichtig in der 
Beitragsgruppe 1111 und PSGR 101-der Arbeitnehmer kann sich nicht auf Bestandsschutz berufen. 
 
Folie Nr. 7: Beginn Minijob am 01.11.2022. Zeitjahr 01.12.2021 - 30.11.2022.  Maximaler JAE = 10x450 € + 2x520 
€ = 5.540 €. Ist das so richtig? 
Die Beschäftigung muss in die Zukunft beurteilt werden - also 01.11.2022-31.10.2023 
 
Somit ist dann auch die Minijob-Zentrale für AAG zuständig? 
Ja. 
 
Seite 9: zählt Weihnachtsvertretung als unvorhersehbar?  
Nein, da planbar. 
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Minijob: Kann man auch 3x die 520€ überschreiten wenn man insgesamt unter 7280€ bleibt? 
Man kann die 520 Euro so oft überschreiten, wie man will, sofern die 6240 Euro nicht überschritten werden. Nur über 
diesen Betrag hinaus darf man die 520 Euro max. 2 x um max. das doppelte - 1040 Euro - überschreiten, in der 
Summe somit max. 7280 Euro. 
 
Minijob wird wegen Überschreitung der Jahresgrenze SV-pflichtig . -wie lange Pflichtig  
Solange, wie er durch sein Arbeitsentgelt die Grenze überschreitet.   
 
Zählt das Weihnachtsgeld auch zum regelmäßigen Entgelt, wenn es nicht im Arbeitsvertrag zugesichert wird? 
(Seite 6) 
Ja. wenn es jedes Jahr gezahlt wird/wurde. 
Einmalzahlungen, die mit hinreichender Sicherheit zu erwarten sind bzw. in der Vergangenheit regelmäßig gewährt 
worden sind, zählen zum regelmäßigen Entgelt.  
 
Darf die Inflationsprämie in Höhe von 3000€ für einen Minijobber ausbezahlt werden und wenn ja, wird der 
Minijobber in dem Monat der Auszahlung beitragspflichtig? 
Ja diese kann an einen Minijobber ausbezahlt werden. Die Inflationsprämie wird nicht beitragspflichtig. 
 
Minijob: liegt die jahresgrenze bei den Minijobbern für dieses Jahr bei 5610€? 
Die Beschäftigung muss in die Zukunft beurteilt werden, also nein. Eine neue Beurteilung ab dem 01.10.2022 ist 
notwendig. 
 
Folie 14: Müssen die Bestandsschutzfälle explicit nachweisen, dass KEIN Anspruch auf Familienversicherung 
besteht? 
Ja. Das wird aber anhand eines Fragebogens vom Mitarbeiter so bestätigt. 
 
Ist die Wochenarbeitszeit von 10 Std. bei Minijobbern neu? 
Ja - ist durch die Erhöhung des Entgelts als auch der Geringfügigkeitsgrenze bedingt. 
 
Bei Minijob: Welche Jahresentgeltgrenze gilt (statt 6.240), wenn zum 01.10. die Geringfügigkeitsgrenze 
angehoben wird? 
Ab 01.10.2022 gilt die Grenze von 6.240 Euro - Zeitraum 01.10.22-30.09.23. 
 
Seite 15: muss der AG die Befreiung von Kranken- und Arbeitslosenversicherung anregen? und werden bei 
Nichtbefreiung die Beiträge ab 450 Euro abgezogen?  
Die Befreiung muss nicht angeregt werden. Die Beiträge werden ganz normal (Übergangsbereich) berechnet. Wie 
vor dem 01.10.2022.  
 
Zusammenrechnung mehrere Minijobs? 
Ja, das bleibt so wie es bisher schon war - mehrere Minijobs die parallel ausgeübt werden, werden addiert - 
allerdings werden weiterhin geringfügig entlohnte Beschäftigungen mit kurzfristigen Beschäftigungen nicht 
addiert. 
 
Müssen die 10 Stunden pro Woche beim Minijobber eingehalten werden? 
Nein, es gilt lediglich die Grenze von 520 Euro. 
 
Minijob: wenn eine Inflationspauschale zur Auszahlung kommt, ist diese zusätzlich zu rechnen? oder darf die 
Gesamtsumme 6.240,-€  trotzdem nicht überschritten werden? 
Die Inflationspauschale bleibt bei der Prüfung der Minijobgrenze außer Betracht. 
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Wenn ein AN die Arbeitszeit im Laufe des Jahres mehrfach reduziert, von 18 Std./wtl. auf 8 Std. /wtl.. Wie 
berechne ich dann den Minijob? 
Ab Tag der Änderung müssen Sie einen neuen Jahreszeitraum bilden und eine neue Beurteilung vornehmen.  
 
Zählt die Inflationsausgleichsprämie bei den Minijobbern als unvorhergesehen? 
Die Inflationsausgleichsprämie bleibt bei der Prüfung generell außer Betracht. 
 
Minijob Überschreitung in 2022 in den Monaten 6, 7,8,9, und 11 mit 680 €  Wie beurteilen 
Zeitjahr muss jeweils gebildet und das erzielte Entgelt in diesem Zeitjahr berechnet werden. Ab dem Monat, in dem 
eine Überschreitung der Minijob Grenze vorliegt, muss der Arbeitnehmer versicherungspflichtig gemeldet werden für 
den Zeitraum der Überschreitung. 
 
Kann die Inflationsprämie auch an Mini und Midijobber ausbezahlt werden? 
Ja  
 
Ein Minijobber hat auch einen Hauptarbeitgeber. Wie sieht es da mit der Inflationspauschale aus? Darf der 
Arbeitnehmer auch im Minijob eine Pauschale erhalten, wenn er beim Hauptarbeitgeber bereits eine bekommt 
man kann theoretisch von jedem Arbeitgeber die Inflationspauschale erhalten. 
 
Frage: wenn ich unter 7.280€ bin, darf ich jeden Monat auch über 520€ verdienen? Wenn ich drüber bin, darf 
ich dann trotzdem noch 2x bis 1040€ verdienen? 
Nein. Das geht nicht. Die Höhere Grenze greift nur bei unvorhergesehenem Überschreiten und nicht für das 
regelmäßige. 
 
Was muss ich als AG machen wegen der Prüfung der Familienversicherung in der KV 
Der Arbeitgeber muss einen Nachweis über die Familienversicherung zu seinen Entgeltunterlagen nehmen für 
spätere Prüfungen. 
 
Was bedeutet 'Bestandsschutz? 
Personen, die bis 30.09.22 aufgrund der Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze versicherungspflichtig wurden 
und ab 01.10.22 grds. Versicherungsfrei sind. Haben einen Bestandsschutz der Versicherungspflicht bis 31.12.2023. 
 
Gilt eine Jubiläumsvergütung (z.B. zum 10-jährigen Jubiläum) bei Geringfügigen Beschäftigungen als 
unvorhersehbar oder als vorhersehbar? 
Eine Jubiläumszuwendung gilt als unregelmäßiges Entgelt. 
 
Warum konnte vor dem 01.10. 480€/ Monat verdient werden? 
Indem bei der Ermittlung des Jahreswertes die Grenze von monatlich 450 EUR nicht überschritten wurde. 
 
Wir haben einen EU-Rentner als Aushilfe beschäftigt, der bisher 450 Euro monatlich bekam. Stundenlohn: 12,00 
Euro incl. Weihnachts- und Urlaubsgeld. Ab Oktober muss ja der Lohn 12 Euro pro Stunde betragen und Urlaubs 
und Weihnachtsgeld kommen noch dazu. Er würde jetzt 484,82 Euro monatlich erhalten. Wird ihm der Betrag 
über 450,00 Euro von seiner EU-Rente abgezogen? 
Grundsätzlich hat das keine Auswirkung- aber wenn Sie auf der richtigen Seite sein wollen, sprechen Sie bitte mit 
dem Rentenversicherungsträger. 
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Ein Arbeitnehmer hat bewusst einen Vertrag in Höhe von 500.- €, damit er in der Gleitzone 
sozialversicherungspflichtig ist. Muss ich seinen Vertrag und das Brutto jetzt anpassen? 
Noch könnte der Bestandsschutz bis zum 31.12.2023 greifen. Danach muss das Entgelt angepasst werden, damit 
wieder Versicherungspflicht entsteht. 
 
Wie müssen die unvorhergesehene Stunden dokumentiert werden? 
Diese können formlos mit Begründung der Überschreitung bei Ihnen in der Personalakte hinterlegt werden. 
 
Ein Arbeitnehmer mit 450,00 € Lohn bis 09/22 und 520,00 € Lohn ab 10/22 hat zusätzlich im Mai 2022 350,00 
€ und im Juni 1.500,00 € durch unvorhergesehene Krankheitsvertretung bekommen. Wäre er 
sozialversicherungspflichtig geworden? 
Bis 30.09.2022 hat noch das alte Recht gegolten, die Neuregelungen mit den Überschreitungen greifen erst ab dem 
01.10.2022. Rückwirkend erfolgt hier keine Korrektur. 
 
Welche Höchstgrenze für den Verdienst ist zu beachten. 
Wenn zusammen mit der Überschreitung rückwirkend betrachtet die Jahresgrenze von 6240 EUR nicht 
überschritten worden ist, bleibt es beim Minijob, die Höhe es Verdienstes spielt keine Rolle. Nur bei Überschreiten 
dieser Grenze dürfen max. 2 Monat mit max. jeweils 1040 EUR Entgelt erzielt werden. 
 
Was ist mit Einkommen von Selbständigen? 
Es werden nur Einnahmen aus einer Beschäftigung herangezogen.  
 
Kann die Inflationsausgleichsprämie auch bei Altersteilzeit ausbezahlt werden 
Ja- Sie haben die Möglichkeit den Inflationsausgleich auch an diese AN auszahlen. 
 
Wie sieht es mit der 300,00 € Energiepauschale aus! Wird diese mit eingerechnet? 
Nein, diese ist ja steuer- und sozialversicherungsfrei 
 
Folie 20: 12 Monatsbetrachtung ab der Änderung des Entgelts z.B. März Änderung des Entgeltes? 
Ja, bei jeder Änderung auf Dauer muss eine neue Beurteilung vorgenommen werden. 
 
Folie 22 - müssen bei jedem MA die Jahresvorschau gemäß des ursprünglichen Eintrittsdatum berechnet 
werden? 
Ja. 
 
Wird Arbeitslohn aus weiteren sv-pflichtigen Beschäftigungen zusammengerechnet? Folie 22 
Nein, es werden nur mehrere Minijobs zusammengerechnet. 
Hier hat sich gegenüber der früheren Regelung nichts geändert: Mit einer alleine betrachtet sv-pflichtigen 
Beschäftigung erfolgt die Addition mit der 2. und jeder weiteren geringfügig entlohnten Beschäftigung (Ausnahme 
Arbeitslosenversicherung). 
 
Ist bei einem Werkstudenten, RV pflichtig, auch die Midijob Grenze zu beachten? 
Ja, die Midijobgrenze ist zu beachten bei Werkstudenten 
 
Was ist mit Arbeitsentgelt bei weiteren Arbeitgebern. Muss das nicht mehr abgefragt werden? Seite 24 
Für die Beurteilung der SV-Pflicht sind alle Entgelte aus allen Beschäftigungsverhältnissen relevant-das hat sich 
nichts geändert. 
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Was ist beim Midijob wenn regelmäßig Überstunden gemacht werden und das Entgelt über der Grenze liegt 
Wenn die Grenze dauerhaft überschritten wird, tritt SV-pflicht für die Zukunft ein.  
 
Midijob: kann ein Ausbildungslohn ein Midijob sein? 
Nein - für Auszubildene, Praktikanten und Behinderte gilt die Midijobregelung nicht. 
 
Wie berechne ich die JAE im Midijob bei einem Stundenlöhner 
Stundenlohn*wöchentliche Arbeitszeit*13 Wochen/3Monate 
 
Kann ein Werkstudent in der RV einen Midijob haben? 
Ja. 
 
Ein Mitarbeiter war Vollzeit beschäftigt bis 30.06.2022. Seit 01.07.2022 ist er Vollrentner, ist seit 01.07.2022 
bei uns beschäftigt im Midijobbereich. Wie ist die Verschlüsselung? Muss ich rückwirkend 2022 betrachten oder 
nur 12 Monate  in die Zukunft? 
Die Beurteilung erfolgt bei der dauerhaften Änderung, also per 01.07.2022 für die Zukunft. Zu der Beitragsgruppe 
können wir aufgrund fehlender Informationen nichts sagen. 
 
Midijob, wie oft darf die Grenze von 1.600 überschritten werden, wenn auf Grund von Personalmangel die 
Stunden unregelmäßig erhöht werden 
Die Grenze darf im Durchschnitt monatlich nicht über 1.600 Euro liegen, damit es sich um einen Midijob handelt. 
 
Derzeit taucht bei uns die Frage bei den Midijobs auf: Bleibt der AG Anteil bei 50% oder muss er auch einen 
Anteil des AN übernehmen? 
Der AG Anteil bleibt im Übergangsbereich nicht bei 50%, hier muss man den Übergangsfaktor benutzen. Hierfür 
kann man auch den Übergansbereichsrechner auf unserer Website nutzen: 
https://www.aok.de/fk/tools/rechner/minijob-und-uebergangsbereichsrechner/. 
 
Wenn die Midijob- bzw. Minijobgrenzen überschritten werden, werden die Entgelte nur für die Zukunft sv-
pflichtig oder auch rückwirkend?   
eine Prognoseentscheidung ist grundsätzlich gültig und wird nicht rückwirkend geändert - ab Erkennbar werden der 
Änderung beurteilen Sie den Sachverhalt neu für die Zukunft 
 
Eine Arbeitnehmerin verdient € 1598 brutto und sozialversicherungspflichtig. Soll ich Sie jetzt auf ein Midijob 
ummelden 
Ja, dies muss ab 01.10.2022 korrigiert werden.  
 
Gilt die Grenze egal ob Vollzeit oder Teilzeit oder ist das umzurechnen? 
Die Grenze ist nicht umzurechnen.  
 
Seite 20 Ermittlung Entgeltgrenze: es heißt bei jeder dauerhaften Veränderung, d. h. wenn innerhalb dieses 
Zeitjahres 2 Monate Sabbatical liegen, wie sind diese dann zu berücksichtigen? 
Nach einem Monat ohne Entgelt endet die Sozialversicherungspflicht.  
 
Übergangsregelung... inwieweit müssen Zweitbeschäftigungen berücksichtigt werden? 
Wenn ein Übergangsfall vorliegt und ein Minijob parallel besteht, sind beide Beschäftigungsverhältnisse als Minijob 
zu beurteilen und beide werden SV-pflichtig in der BGRU 1111 und PSGR 101, sofern sie 520 Euro monatlich in der 
Addition übersteigen. 
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Was ist, wenn der laufende Entgelt 1450 monatlich und einmalig im Jahr eine Prämie vertraglich vereinbart 
ist, die aber erst im nächsten Jahr (Mai-Juni) bezahlt  wird und unterschiedlich bis zum 3500,00 € sein kann.  
Haben wir dann einen Midijob dieses bzw. nächstes Jahr? 
Wenn Sie von 3500 Euro Prämie ausgehen, liegt kein Midijob vor, da das durchschnittliche Entgelt dann monatlich 
über 1600 Euro liegt. 
 
eAU gilt wohl auch nicht bei Erkrankung Kind, 
Genau, die eAU gilt hier nicht. 
 
Definitiv gibt es ab 01.01.23 keine schriftlichen Krankmeldungen mehr? 
Grundsätzlich ja, das Verfahren läuft ab dem 01.01.23 nur noch elektronisch. Der Arbeitnehmer kann sich jedoch 
noch eine AU-Bescheinigung vom Arzt ausstellen lassen. 
 
Warum kann die Krankenkasse die AU-Daten dem AG nicht automatisch zukommen lassen (analog Elster)? 
Weil es vom Gesetzgeber so nicht vorgesehen ist.  
 
Wir haben im Betrieb den eAU-Abruf bereits durchgeführt, jedoch gibt es noch Schwierigkeiten bei einer 
Folgeerkrankung die eAU abzurufen. Gibt es da einen anderen Weg als die bereits gestellte eAU so stornieren 
und neu zu stellen? 
Aktuell sollten Sie ja noch die Papierbescheinigung erhalten. Für die Vorerkrankungsanfrage haben Sie die elektr. 
EEL-Abfrage im Lohnprogramm.  
 
Dürfen AG und z. B. Steuerberater über das Abrechnungsprogramm parallel einen Abruf der eAU Daten 
starten? 
Das sollte und muss unbedingt vorab geklärt werden, wer die Abfrage übernimmt. 
 
eAU: Stehen die Ärzte in der Pflicht die AUs abends elektronisch zu verschicken? 
Ja, die Bescheinigungen müssen von den Ärzten taggleich an die Krankenkassen übermittelt werden und stehen 
diesen dann ab dem Folgetag zur Verfügung. 
 
Gibt es ein Informationsschreiben für/an die Arbeitgeber bzgl. der Verpflichtung zum eAU Abruf? 
Nein- das ist nicht vorgesehen. 
 
Müssen die Arbeitsverträge in der Hinsicht angepasst werden, dass ein Vorlegen einer AU dann nicht länger 
verpflichtend ist? 
Eine AU kann dann nicht mehr vorgelegt werden, der Angestellte ist aber weiterhin verpflichtet sich arbeitsunfähig 
zu melden. 
 
eAU: Bekommt man die ersten 3 Tage auch von der KK erstattet, wenn die AU erst ab dem 4. Tage vom Arzt 
gestellt wird? 
Ja, ein AAG kann dennoch eingereicht werden.  
 
Zu Folie 32: Wenn die eAU zu früh abgerufen wird und noch keine Daten vorliegen, wird dann die später 
eingehende eAU automatisch von der KK an den Arbeitgeber übermittelt? 
Sofern die Krankenkasse innerhalb von 14 Kalendertagen eine entsprechende Au-Bescheinigung erhält, wird diese 
dem Arbeitgeber übermittelt. 
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kann ich die eAU auch noch 4 Wochen später abrufen, wenn ein AG vergisst uns als Lohnbüro dies zeitnah 
mitzuteilen? 
Ja, das ist möglich. 
 
Anders gefragt, gibt es auch für Betriebe mit über 30 AN die Verpflichtung zur eAU? 
Die eAU ist für alle Arbeitgeber verpflichtend. 
 
Werden die Hausärzte auch bei Anfrage keine AU mehr ausstellen? 
Nur der Versicherte kann sich noch eine Papier-AU ausstellen lassen. 
 
Wie funktioniert die eAU bei Grenzgänger? 
Wenn ein deutscher Arzt die AU ausstellt ist das kein Problem, die eAU wird umgesetzt-ist es ein Arzt aus dem 
Ausland: diese Ärzte sind  derzeit nicht an das eAU-Verfahren angeschlossen 
 
Frage zu Folie 28 Verpflichtung der Arbeitgeber Arbeitsunfähigkeitsdaten erkrankter Beschäftigter 
elektronisch bei der Krankenkasse abzurufen --> Gilt diese Verpflichtung auch für uns als Träger geförderter 
Weiterbildung für die AU unserer Teilnehmenden? 
Ja. Es wird ja keine Papierbescheinigungen mehr geben. 
 
Bei der Anfrage über SVnet habe ich ein Feld Aktenzeichen gesehen. Woher bekommt man das Aktenzeichen? 
Es handelt sich um ein freiwilliges Feld. Hier können Sie interne Aktenzeichen/Personalnummern eintragen.  
 
Wie sieht es aus, wenn jemand in Rhea ist, wenn das System da nicht läuft 
Dann erhält der Arbeitnehmer eine Papierbescheinigung. 
 
Was mache ich, wenn der KK noch keine DEÜV Anmeldung für den Beschäftigungsbeginn vorliegt, z. B. 1-6 
Woche der Beschäftigung. DEÜV Meldung erfolgt nach erster Abrechnung. 
Eine Anmeldung kann prinzipiell jeden Tag übermittelt werden. Die Anmeldung hat aber keine Auswirkung auf die 
Anfrage für die eAU. 
 
Was ist wenn der MA am Montag zum Arzt geht, ich am DI abrufe und die Rückmeldung kriege - liegt nicht vor... 
wie geht es dann weiter ? 
Dieser Fall sollte prinzipiell nicht eintreten. Falls es doch zu einer negativen Rückmeldung kommen sollte, erhalten 
Sie von der Krankenkasse automatisch eine Rückmeldung, wenn die AU innerhalb von 14 Tagen eintrifft. 
 
Werden sie Karenztage bei einer längerer fortlaufender Krankheit mit in die 42 Tage Lohnfortzahlungstage 
eingerechnet? 
Ja, das ist richtig-42 Tage EFZ, danach Krankengeldbezug 
 
Dürfen die 3 Karenztage mehrmals im Jahr genutzt werden? 
Ja klar. Diese sind bei jeder AU zu beachten, außer Sie bestehen beim Arbeitnehmer auf eine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung am ersten Krankheitstag. Dieses muss allerdings schriftlich festgehalten 
werden.  
 
Was ist mit polnischen Krankenscheinen von polnischen Leiharbeitern? 
Ausländische Ärzte und Krankenkassen nehmen nicht am eAU-Verfahren teil 
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Gibt es einen Hinweis? z. B. Abrufdaten liegen für Sie vor?  Oder, startet man willkürlich den Abruf 
Der Anlass des Abrufes entsteht durch die AU-Meldung des Arbeitnehmers bei Ihnen. 
 
Darf der Arzt für die AU-Bescheinigung eine Gebühr verlangen? 
Die reguläre Ausstellung ist kostenlos. Gebühren können allerdings bei Duplikatsausstellungen anfallen.  
 
Wie wird der Zeitraum vom 23.-25. (ohne AU) übermittelt? 
Ohne Ausstellen einer AU-Bescheinigung erfolgt auch keine Übermittlung. 
 
Müssen diese Arbeitgeber die Krankentage für alle Mitarbeiter abfragen? Interessant sind nur die, die dann ins 
Krankengeld fallen, die anderen haben keine Auswirkung. 
Man muss für alle krankgemeldeten Arbeitnehmer eine Abfrage starten. 
 
Bei Rückmeldegrund 2, meldet sich die KK automatisch nach Prüfung oder müssen wir aktiv noch einmal 
anfragen? 
Die Anfrage muss aktiv noch einmal von Ihnen erfolgen. 
 
Bin ich als AG verpflichtet die eAU abzurufen? 
Ab 01.01.23 ist es ein verpflichtendes Format.  
 
Kann ich die AU Daten mehrmals abfragen 
Ja, das ist möglich. 
 
Wie erfolgt die Übermittlung bei Kind krank? Der AN musste hier bis jetzt auch seine Daten eintragen  
Das Verfahren bei Kinderkrankengeld hat sich nicht verändert. 
 
Werden Vorerkrankungen auch ohne Abfrage durch Arbeitgeber übermittelt? 
Nicht automatisch. Hierfür gibt es nach wie vor die EEL-Abfrage. 
 
Kann man die AU-Meldungen über die komplette Firma laufen lassen oder für jeden Mitarbeiter extra 
Das geht nur personenbezogen. (nur für die, die sich auch AU gemeldet hatten) 
jeder Arbeitnehmer ist einzeln abzufragen-es gibt keine Sammelabfrage. 
 
Die Daten sind personenbezogen, das ist korrekt. Wenn ich jedoch die Daten abhole, dann werden uns alle 
bereitstehenden  AU diverser Mitarbeiter übertragen? 
Ja. Sie müssen die Personen aber einzeln angeben.  
 
Wie kann ich eine korrekte Abrechnung erstellen, wenn die AU Abfrage erst nach Tagen abrufen darf. Wir 
rechnen den Stundenlohn direkt nach dem Zeitmonat ab... 
Ihre Abrechnung wird in den meisten Fällen trotzdem korrekt sein. Es kommt ja nur selten zum Krankengeldfall.  
 
Ist eine Vorerkrankung nur innerhalb von 6 Monaten anzurechnen? 
Ja - wenn zwischen der neuen AU und der letzten AU mehr wie 6 Monaten liegen, kann keine Anrechnung erfolgen. 
 
Kann der Arzt weiterhin den Beginn der AU 2 Tage rückwirkend erstellen? 
Ja, an diesem Verfahren hat sich nichts geändert. 
 
Bekommt man auch für EU-Rentner Rückmeldungen? 
Ja. 
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Ist es möglich, sich bis zu 3 Tage ohne AU beim Arbeitgeber krank zu melden? Ist der AG zur Lohnfortzahlung 
verpflichtet? 
Ja, das ist möglich. An dem Verfahren hat sich nichts verändert-Sie können als AG eine AU-Meldung ab dem 1. Tag 
der AU vom Arbeitnehmer verlangen 
 
Wir lassen unsere Lohnbuchhaltung über ein Steuerbüro machen, muss ich mir als AG für die eAU also z.B. 
sv.net einrichten? 
Nein - der Steuerberater kann für sie die Daten abrufen. 
 
Wie ist das zu verstehen? wenn 1 MA 1 Tag krank ist, kann ich die e AU anfordern ? bis zu 3 Tage krank ist was 
anderes zu beachten ? 
Bis zu 3 Tagen gilt grundsätzlich die Karenzzeit, d.h. der MA muss die Krankheit bei Ihnen anzeigen, aber keine AU 
zwingend vorlegen. Sie können die AU ab dem ersten AU-Tag anfordern, dieses sollten Sie schriftlich festhalten.  
 
Erfahren somit nicht mehr welcher Arzt aufgesucht wurde? 
Korrekt - dies ist für den Arbeitgeber nicht mehr ersichtlich. 
 
Was passiert, wenn ein Arbeitgeber die eAU nicht durchführt? 
Ab dem 01.01.2023 besteht dazu eine gesetzliche Verpflichtung. 
 
Muss die Vorerkrankungsanfrage vom AG angestoßen werden? 
Ja. 
 
Was ist wenn mehrere Krankheiten hintereinander kommen? Ohne Lücke dazwischen. Wann ist Ende der 
Lohnfortzahlung. 
Wenn die Krankheiten keinerlei zeitliche und diagnoseidentische Überschneidung aufweisen, entsteht jeweils ein 
erneute Anspruch auf Entgeltfortzahlung. 
 
Der Betrieb hat mehr als 30 Mitarbeiter, nimmt also nicht am U1-Verfahren teil. Kann trotzdem der eAU-Abruf 
erfolgen? 
Ja, Sie benötigen die Informationen ja um das Ende der Entgeltfortzahlung korrekt zu berechnen. Das Verfahren ist 
ab 01.01.2023 verpflichtend. 
 
Und was ist dann mit einer Karenzzeit von 3 Tagen, die am 4. Tag durch eine Erst-AU für den AG weitergeführt 
wird? 
Der Arbeitgeber frägt den ersten Tag der AU bei der Krankenkasse an (also der 1. Tag der Karenzzeit). Dadurch 
werden die 3. Tage Karenzzeit dem AU-Zeitraum dazugerechnet 
 
Vorerkrankung - es gab doch auch noch eine Anrechnung von 12 Monaten zu beachten ? Wie verhält sich das 
genau? 
Richtig. die 12 Monats Blockfrist. (ab Beginn der erstmaligen AU). Auch diese wird Ihnen künftig übermittelt.  
 
Ist in den Rückmeldungen für den AG erkennbar, ob es sich um eine zweite, andere AU handelt? 
Nein, von daher sollte man eine Anfrage über anrechenbare Vorerkrankungen stellen. 
 
Muss die BEA auch bei geringfügigen und kurzfristigen Aushilfen durchgeführt werden?  
Laut Homepage der Agentur für Arbeit ist das Einkommen aus geringfügigen Beschäftigungen nicht anzugeben.  
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3000 Euro - kommt die für jedes neue Jahr oder nur einmal? 
Die Inflationsprämie ist zu 3000 Euro bis 31.12.2024 steuer- und beitragsfrei. Es können auch mehrere Zahlungen 
sein. Aber die 3000 Euro dürfen nicht überschritten werden. 
 
Musss ein AG die 3000 Euro bezahlen oder ist das freiwillig 
Es ist eine freiwillige Leistung des Arbeitgebers. 
 
Gilt die Inflationsausgleichsprämie erst am 01.01.23? 
Sie können die Prämie seit dem 26.10.2022-31.12.2024 (auch gestückelt) auszahlen. 
 
Zur eAU - wie ist das bei Langzeitkranken geregelt - nach 6 Wochen Lohnfortzahlung - muss ich hier auch 
regelmäßig abrufen? 
Nein. Ab Krankengeldbezug sind wir wieder beim alten System: Nachfragen beim Arbeitnehmer.  
 
Überstunden (Abgeltung) angesammelt über mehrere Jahre? Umlagepflicht? 
Überstunden verlieren auch hier nicht den Charakter von lfd. Entgelt, sind also umlagepflichtig. 
 
Abgeltung von Entgeltguthaben: gilt dies auf für die Urlaubsabgeltung? 
Nein - Urlaubsabgeltung ist kein Entgeltguthaben. 
 
SV-Ausweis - Seite 44 was ist mit der Mitführungspflicht?  
Die Mitführungspflicht ist bereits weggefallen. 
 
Fällt das auch für das Baugewerbe weg, der Ausweis mitzuführen. für alle Sofortmeldepflichtige 
in den Gewerben bei denen die Sofortmeldepflicht besteht, ist der Personalausweis oder ähnliches mitzuführen-
nicht mehr der SV-Ausweis. 
 
Welche technische Voraussetzung brauchen die Systeme um die Abfrage zu melden? alle SV-Net? 
SV-Net sieht die Möglichkeit auch vor. 
 
Folie 44 RV Nr. Abfrage bei geringfügiger Beschäftigung immer noch über die Minijob-Zentrale? 
Diese Abfrage geht generell an die Datenstelle der Deutschen Rentenversicherung 
 
Wenn man normal 3.000 € Weihnachtsgeld erhält, darf der Arbeitgeber nun nicht daraus 3.000 € 
steuerfrei/sozialversicherungsfrei durch den Inflationsausgleich austauschen. Wenn man das aber mit dem 
Coronabonus gemacht hat, muss man dafür nachträglich noch Sozialversicherungsbeiträge dann bezahlen 
wenn eine Sozialversicherungsprüfung ansteht? 
Wenn jemand einen Rechtsanspruch auf das Weihnachtsgeld hat, dann können sie das nicht austauschen. Sie 
können dann den Inflationsausgleich nur zusätzlich zahlen. 
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