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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 17.11.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Frage zu 10 h pro Woche. Wir haben Rentner die 40 h im Monat arbeiten, aber dies auch mal in einer Woche 
ableisten. Geht das? 
Die Stundenzahl ist nicht maßgebend, sondern das Entgelt. Bitte nur beachten, dass die Monatsgrenze von 520 
Euro eingehalten wird. 
 
Frage: Wenn wir die Inflationsprämie zahlen ist diese ja Steuer- und SV-frei.  Jetzt ist die Frage aufgekommen, 
ob diese auch Pfändbar sind. Ist dies so korrekt? 
Die Pfändbarkeit der Inflationsprämie ist bislang noch nicht abschließend geklärt. 
 
Als was zählt die Inflationsprämie? 
Da die Inflationsausgleichprämie steuer- und beitragsfrei ist zählt diese nicht zum Arbeitsentgelt. 
 
Wie werden die steuerfreien Zuschläge bei einem Minijobber berücksichtigt? 
Sie sind dem Arbeitsentgelt nicht hinzuzurechnen. 
 
Folie 6 Minijob: AN war bis Feb. "normaler" AN mit 101, ab März geringf. Besch. Somit übersteigt das 
Jahresentgelt ja die Jahresentgeltgrenze. Oder lasse ich Jan. + Feb. dann außen vor. Wenn er die beiden 
Monate in einer anderen Firma geleistet hat, betrachte ich diese ja auch nicht. Vielen Dank 
Genauso ist es. Sie machen ab März eine neue Beurteilung und Hochrechnung für 12 Monate, die Monate Januar 
und Februar bleiben außer Acht. 
 
Frage zu Bsp. 2: Warum wird hier nicht das Kalenderjahr betrachtet? 
Bei der Prüfung der unvorhersehbaren Überschreitung wird immer das Zeitjahr zugrunde gelegt.  
 
Gilt Weihnachtsgeschäft in dieser Hinsicht als vorhersehbar ? 
Nein, nur ein unvorhergesehener Personalausfall während des Weihnachtsgeschäfts. 
 
Beispiel 5 Was ist mit der Angestellten im Januar 2024? Da ist sie aber dann kein Minijob mehr oder? 
Doch, in der Jahresprognose ist auch der Januar 2024 mit enthalten (Febr. 2023 bis Jan. 2024) 
 
Wie sieht dies bei einem Rentner aus, der einen Midijob hat? 
Für Rentner gibt es keine Besonderheiten, sie können wie bisher auch schon einen Minijob (jetzt bis 520,00 € mtl.) 
ausüben. 
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Folie 14: Kann ich für einen Rentner mit 460 EUR, Personengruppe 119, SV-Schlüsel 3321, die 
Übergangsregelung bis 31.12.2023 nutzen? Welche Meldungen sind abzugeben? 
Ja, die Übergangsregelung gilt auch für Rentner bis zum 31.12.2023. Es sind folgende Meldungen abzugeben: an die 
KK = Personengruppe 109 und Beitragsgruppe 3021, an die Minijobzentrale = Personengruppe 109 und die 
Beitragsgruppe 0500. 
 
Folie 19: Ein Rentner arbeitet 2 mal in der Woche und verdient unter 1600,00 €. Ist es dann auch ein Midijob 
(Rentner!) 
Ja, die Regelung ist unabhängig vom Personenkreis. 
 
Wenn eine Mitarbeiterin vorher im Midijob wa bis 30.09.2022. Durch die neue Grenze des Minijobs würde sie mit 
517,62 Euro in den Mini Job fallen. Sie ist geschieden alleinerziehend, muss diese Mitarbeiterin auch 
angeschrieben werden wegen der möglichen Befreiung, oder lasse ich den Zahlfall weiter als Midi-Job laufen 
ohne Abfrage bis 2023? 
Die Mitarbeiterin muss sich nicht befreien lassen, es besteht allgemein nur die Möglichkeit. Es greift hier die 
Besitzstandsregelung.  
 
Frage zum regelmäßigen Arbeitsentgelt: Wenn keine Einmalzahlung tariflich, vertraglich vereinbart ist, jedoch 
seit mind. 10 Jahren jeweils am Jahresende eine Einmalzahlung aufgrund des guten Geschäftsergebnisses 
gezahlt wurde muss dann in der Prognose für die Zukunft dieses Einmalzahlung dazugerechnet werden? 
Garantierte Einmalzahlung, die mit hinreichender Sicherheit einmal jährlich gewährt wird, ist bei der 
versicherungsrechtlichen Beurteilung zu berücksichtigen. Man spricht dann von der sog. "betrieblichen Übung". 
 
wie verhält es sich in Teilmonaten? Z.b. bei Einritt mitten im Monat oder unbezahlten Fehltagen? 
Ich nehme an, es geht um die Prüfung ob der Übergangsbereich anzuwenden ist oder nicht. Hier wird das 
vereinbarte monatliche Arbeitsentgelt plus regelmäßige Einmalzahlungen auf das Jahr hochgerechnet und durch 
12 dividiert.  
 
Wie werden Teilzeitkräfte behandelt? Haben die Stunden Einfluß auf die Beurteilung? 
Sie müssen zur Beurteilung immer das Entgelt heranziehen.  
 
Folie 22: Eine Mitarbeiterin verdient z.B. 1620,00€/Monat und ist kein Midijob. Jetzt hat sie eine bAV 
abgeschlossen und hat nur noch 1590,00€. Ist die Mitarbeiterin aufgrund der bAV dann ein Midijob? 
Bei der Beurteilung ob ein Midijob vorliegt, wird nur beitragspflichtiges Arbeitsentgelt berücksichtigt. Wenn die 
Beträge zur bAV kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung sind (also beitragsfrei) wird die Mitarbeiterin 
zur "Midijobberin" 
 
Garantiert ist es nicht und die Höhe ist auch nicht bekannt. 
Einmalige Einnahmen, deren Zahlung dem Grunde und der Höhe nach von dem (nicht feststehen) Geschäftsergebnis 
oder einer individuellen Arbeitsleistung des Vorjahres abhängig ist, bleiben bei der Ermittlung des regelmäßigen 
Arbeitsentgelts grundsätzlich unberücksichtigt -> gilt im Monat der Zahlung als gelegentlich und unvorhersehbar! 
 
Frage zu Seite 8) Die Krankheitsvertretung im März 2023 ist doch geplant, also vorhersehbar? 
Nein die Krankheitsvertretung ist immer unvorhersehbar anzusehen.  
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Arbeitszeit Minijob auf 10 Std. angepasst - heißt das, dass der Mini-Job-Mitarbeiter nur noch max. 10 Std. pro 
Woche arbeiten darf und nicht flexibel z. B. in der einen Woche 5 Stunden und in der Folgewoche 15 Stunden? 
Oder kann man davon ausgehen, dass ein Minijobber im Monat 43,33 Std. max. arbeiten darf, egal wie auf die 
Woche verteilt? 
Eine feste wöchentliche Stundengrenze gibt es nicht, es kann weiterhin flexibel gearbeitet werden. Entscheidend ist 
die Grenze von 520,00 € im Monat. 
 
Gilt die Beitragsbefreiung in der Rentenversicherung bei Minijobs trotz Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze 
weiter? 
Die Beitragsbefreiung gilt unverändert weiter. 
 
Seit wann ist denn die Anwendung der Midijobregelung verpflichtend? Ich bin hier immer von Freiwilligkeit 
ausgegangen. 
Die Midijobregelung ist seit Einführung verpflichten anzuwenden. 
 
Kommen Werkstudenten auch in die Gleitzone?  
Ja, der Übergangsbereich (Gleitzone) ist auch auf die Beschäftigung von Werkstudenten anzuwenden. 
 
Zum Thema Minijob: Wie verhält es sich mit Monaten ohne Beschäftigung? Reduziert sich dann wie bisher auch 
die Jahresobergrenze? 
Wenn der Minijob befristet ist wird auch die Grenze auf die Beschäftigungszeit runter gerechnet. 
 
Wieso wird bei der Überschreitung und Ermittlung das Jahres-Gesamtentgelt, in den Beispielen die zweimalige 
Überschreitung nicht beachtet? 
Zur Ermittlung des regelmäßigen monatlichen Arbeitsentgelts sind nur laufende Einnahmen und einmalige 
Einnahmen, die mit hinreichender Sicherheit mindestens einmal jährlich zur erwarten sind, heranzuziehen. 
 
für gelegentliches Überschreiten gilt aber das Kalenderjahr und nicht das Zeitjahr, oder? 
für gelegentliches Überschreiten gilt auch das Zeitjahr. 
 
Midijob: Welchen Betrag nehme ich zur Berechnung heran, wenn der MA monatlich immer unterschiedlich 
verdient? 3-Monatsdurchschnitt? 
Sie nehmen eine gewissenhafte Schätzung vor bzw. orientieren sich an Vorjahr. Sie können auch den 3- 
Monatszeitraum heranziehen, sollte das mtl. Einkommen nicht allzu stark schwanken. 
 
Wenn ein Vollrentner mit 700,00 € monatlich im Übergangsbereich abgerechnet wird, kann er trotzdem einen 
Minijob in Höhe von 520,00 € ausüben? 
Ja. 
 
Wie ist die Unvorhersehbarkeit zu dokumentieren? Was kann außer Krankheit noch unvorhersehbar sein? 
Sie sollten dies entsprechend in den Entgeltunterlagen dokumentieren. Hierzu zählt jeder unvorhersehbare 
Personalengpass. 
 
wie ist es bei variablen Lohn ( Stundenlohn). Wie oft darf der Minjobb die Grenze überschreiten 
Ein unvorhergesehenes Überschreiten ist nur zweimal möglich (Maximal bis zu 1040 Euro). Bei schwankendem 
Arbeitslohn muss eine vorausschauende Betrachtung erfolgen, ob die Minijobgrenze überschritten wird, oder nicht. 
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Ist eine Mutterschutzvertretung vorhersehbar? 
Der Beginn der Mutterschutzfrist ist vorher absehbar. Insofern als nicht unvorhersehbar. Allerdings kann eine 
plötzliches vom Arzt ausgesprochenes Beschäftigungsverbot unvorhersehbar sein. 
 
Wenn der MA im laufenden Jahr eintritt, nehme ich dann auch nur den anteiligen Weihnachtszahlungsbetrag? 
Sie berücksichtigen bei der versicherungsrechtlichen Beurteilung das zu beanspruchende Arbeitsentgelt. 
 
Gilt die RV Befreiung weiter, auch wenn AN 2 Monate sv-pflichtig abgerechnet werden musste? 
Ja, die Befreiung bezieht sich auf die Beschäftigung als Minijob. 
 
Wie sieht es mit dem Übergangsbereich aus: In den Monaten Oktober bis Dezember 1650,- Lohn - wenn ab 
1.01.23 2000,- steigt. Dann schon ab 01.10.2022 im Übergangsbereich? 
Nein, erst ab 01.01.2023. 
 
Frage zu Seite 19: Sind die Regelungen des Übergangsbereiches verpflichtend anzuwenden, wenn der 
Arbeitnehmer keine Aussage bzgl. einer weiteren Beschäftigung trifft? 
Der Arbeitnehmer sollte ihnen schriftlich bestätigen, dass er keine weitere Beschäftigung ausübt. Dann sind die 
Regelungen des Übergangsbereichs anwenden. 
 
Was gilt wenn jemand eine KUR ankündigt?  
Auch die Krankheitsvertretung während einer Kurmaßnahme ist unseres Erachtens unvorhersehbar. 
 
Wenn ein Mitarbeiter nur für 2 Monate eingestellt werden soll, kann man das auch als GFB abrechnen und 
trotzdem zum Beispiel 1500,00 € im Monat zahlen? 
Nein! In diesem Fall steht bereits im Vorfeld fest, dass die Grenze überschritten wird. Ggf. wäre die 
Versicherungsfreiheit aufgrund kurzfristiger Beschäftigung zu prüfen. 
 
Muss ein neuer Arbeitsvertrag geschrieben werden, wenn der Mitarbeiter mal Monate über Minijob verdient und 
in die Übergangsregelung eingestuft werden muss? 
Bei einer dauerhaften Änderung empfiehlt sich auch eine Änderung des Arbeitsvertrags 
 
Wenn die Beschäftigung eines Minijobbers für einige Monate unterbrochen wird, muss ein erneuter Antrag auf 
Befreiung zur RV-Pflicht gestellt werden? 
Bei Unterbrechung der Beschäftigung muss eine Abmeldung bei der Minijob-Zentrale erstellt werden. Bei 
Wiederaufnahme ist ein erneuter Befreiungsantrag notwendig. 
 
Gilt der Übergangsbereich auch für Altersrentner und zahlt der Arbeitgeber dann auch mehr als 50% der 
Sozialversicherung? 
Der Übergangsbereich gilt auch für beschäftigte Rentner. An den Beitragsgruppen ändert sich nichts. 
 
Gilt der Übergangsbereich auch für Auszubildende? 
Nein. 
 
Wenn Mutterschutz planbar, wäre Reha auch planbar und eine vorhersehbare AU (terminierte OP auch 
planbar)? 
Nicht das Ereignis ist ausschlaggebend, sondern ob damit ein unvorhergesehener Personalengpass entsteht. 
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Wie berechne ich folgendes: Mutter ist 4 Monate in Elternzeit, arbeitet dann 5 Monate Teilzeit für € 1700,-- 
und geht dann wieder 3 Monate in Elternzeit.  Ist das ein ganzes Zeitjahr und die MA im Übergangsbereich? 
Zeiten, in denen das Arbeitsverhältnis ruht, werden bei der Beurteilung nicht berücksichtigt. In Ihrem Fall wäre der 
Übergangsbereich nicht anzuwenden. Ab dem nächsten Jahr (wenn die Grenze weiter steigt) jedoch schon. 
 
eAU, bisher passt die Rückmeldung NICHT zu den tatsächlichen AU Zeiten. Es werden zu kurze Zeiträume 
zurück gemeldet. 
Seitens der Krankenkassen können nur AU-Zeiten zurückgemeldet werden, welche der Kasse auch vorliegen. Z.B. 
können Zeiten der Karenzzeit (AU erst ab dem 3. Tag) seitens der Kasse nicht zurückgemeldet werden. 
 
sv.net wird ja lt. ITSG zum 30.06.2023 eingestellt 
Das ist korrekt mit der Einschränkung, dass sv.net noch bis Ende 2023 funktioniert. Ab 1.7.23 startet das 
Nachfolgeprodukt – das SV-Meldeportal mit Online-Datenspeicher. Wir informieren Sie darüber im Frühjahr 2023. 
 
Wie ist es, wenn die Gehaltsabrechnung über einen Dienstleister in England passiert? 
Bitte mit dem Dienstleister absprechen, wer den Abruf der eAU durchgeführt. Dies ist grds. auch von England aus 
möglich, sofern die entsprechende Software im Lohnprogramm vorliegt. 
 
Warum sollte der Abruf wöchentlich passieren, wenn ich aktuell keine Krankmeldungen habe? 
Es laufen auch andere für Sie relevante Daten z.B. Meldedaten über den KomServer, Von daher macht es Sinn 
regelmäßig abzufragen. 
 
Wie sollte man den Abruf organisieren, wenn der Abrechner keine Vertretung hat? 
Sie sollten sich mit dem Abrechner absprechen, ob sie selbst in diesem Fall den Abruf organisieren könnten. Dies ist 
mit jedem zugelassenen Lohnprogramm möglich. 
 
Kann unser Mandant die eAU-Daten abrufen und wir danach für die Abrechnung nochmals? Oder sind die 
Daten nach dem erstmaligen Abruf gesperrt? 
Die eAU-Daten können auch von mehreren Stellen abgerufen werden. 
 
Folie 30: wie läuft es, wenn der Mitarbeiter sich nur 1 oder 2 Tage krank meldet, aber ohne ärztliche 
Krankschreibung? 
In diesem Fall ist keine eAU abrufbar, da vom Arzt keine Arbeitsunfähigkeitsdaten übermittelt werden. 
 
Warum ist der elektronische Abruf der eAU verpflichtend? Der Mitarbeiter kann doch nach wie vor seine AU-
Bescheinigung seinem Arbeitgeber vorlegen 
Auf dem Nachweis, den nur mehr der Arbeitnehmer erhält, sind die Diagnosen aufgeführt. Diese dürfen dem AG 
grds. nicht mitgeteilt werden. 
 
Das gilt aber nur in den Fällen wo mir der Arbeitnehmer mitteilt, dass er eine AU bekommt? Mitarbeiter ohne 
AU muss ich nicht abfragen? 
Die Karenzzeit für eine Arbeitsunfähigkeit ohne AU beträgt 3 Tage. Sofern keine darüber hinausgehende AU 
besteht, ist keine Abfrage notwendig. 
 
Funktioniert dies bei "Kind krank" auch so? 
Beim Kinderkrankengeld bleibt es bei dem alten Papier-Verfahren. 
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Der betreffende MA war vom 04.10. bis 14.10. krank geschrieben. Zurückgemeldet wurde lediglich der 04.10. bis 
07.10.; der Folgeerkrankungszeitraum wurde NICHT mehr bestätigt. 
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. 
 
Unser Programm benötigt auch den Tag, an dem der Arbeitnehmer beim Arzt war. Ist das gesetzlich so 
geregelt? 
Der Feststellungstag ist Inhalt der Rückmeldung der Krankenkasse. 
 
Was können wir tun, wenn der Arzt noch nicht in das elektronische System eingebunden ist? 
Für die Ärzte ist diese Verfahren verpflichtend  
 
Zahlt dann die Krankenkasse trotzdem bei nur 2 Tagen über die Umlage? 
Ja 
 
Wenn der Arbeitgeber nicht mehr U1-pflichtig ist, kann der die AU-Daten auch erst mit Beginn des 
Krankengeldes abrufen? 
Die Übermittlung der AU-Daten ist unabhängig von der Teilnahme am U1 Verfahren. 
 
Ist es für die Arbeitgeber verpflichtend, die AUs abzurufen oder kann man sich auch auf die Auskünfte der 
Arbeitnehmer verlassen? Wo ist der Mehrwert für Arbeitgeber mit mehr als 30 Mitarbeitern? Der manuelle 
Aufwand erscheint ab dem 01.01.2023 immens. 
Ab 01. Januar 2023 wird die eAU für alle Arbeitgeber verpflichtend. Ob und wann Sie die eAU abrufen, entscheiden 
Sie. 
 
Sorry, da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt - ich bin der Abrechner in der Firma und es gibt niemanden 
außer mir, der den Abruf machen kann. Diese Situation wird es ja leider bestimmt öfter geben. 
Sofern keine Möglichkeit des Abrufs besteht können wir ihnen mitteilen, dass die Abfrage der Daten bis zur 
Verjährungsfrist möglich ist. 
 
Folie 32 eAU: Meldung Kennzeichen 4 kommt. Muss ich erneut abfragen oder meldet die Kasse dann, wenn die 
AU bei der Kasse eingeht automatisch? 
Das Kennzeichen 4 ist eine Zwischennachricht. Sie brauchen nicht erneut anfragen. Wir stellen Ihnen automatisch 
die Rückmeldung zum Abruf bereit. 
 
Folie 32: wie machen es AG, die keine Schnittstelle zwischen dem Abrechnungssystem und der Zeiterfassung 
haben und sich die MA beim Vorgesetzten und nicht in HR melden.  
Hier sollte eine interne Regelung bezüglich der Kommunikation in Ihrem Unternehmen erfolgen. 
 
Ist der Zeitraum vom 23.04. bis 26.04. auch U1 erstattungsfähig? 
Sie können für den Zeitraum vom 23.04.-26.04. einen Antrag auf U1 stellen. 
 
Übermitteln die Ärzte kalendertäglich die eAU`S, ist das für die Ärzte verpflichtend? 
Ärzte müssen spätestens am Ende des Feststellungstages an die Krankenkasse übermitteln. 
 
Wie weit rückwirkend kann man die AU abrufen? 
Es gibt keine zeitliche Vorgabe bzw. Einschränkung bei der Abfrage. 
 



 
 

17.11.2022         Seite 7 / 12 Hinweis: Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. 

 

Hallo, wir möchten mit November Prämie an MA auszahlen. Vertraglich ist sie nicht geregelt, Müssen wir 12 
Monate zurück rechnen, und anschauen ob wir noch innerhalb 6240€ (7280€) sind? 
Die Auszahlung der Prämie an ihre Mitarbeit ist eine unvorhersehbare Einmalzahlung. Hier muss das Zeitjahr 
genommen werden. 
 
Wie läuft eAU Abfrage bei Krankenhausaufenthalt des AN? Liegebescheinigung wird ja in der Regel erst bei 
Entlassung des Patienten ausgestellt. 
Auch Krankenhauszeiten werden seitens der Kasse zurückgemeldet. Mit der stationären Aufnahme in das 
Krankenhaus übermittelt das Krankenhaus den Aufnahmetag inkl. voraussichtlicher Dauer an die Krankenkasse. 
 
Was passiert mit den 3 Tagen 23.-26.4.? Wie werden die abgerechnet?  
Auch die Karenzzeit ohne AU kann über die Umlage 1 abgerechnet werden, insgesamt aber nur 42 Tage. 
 
Wie werden die Krankmeldungen bei ausländischen AN abgerufen? Wenn die AN einen ausländischen Arzt 
besucht haben (z. B. in Litauen). 
für ausländische Ärzte ist diese Verfahren noch nicht vorgesehen 
 
Welche Auswirkung hat es, wenn die eAU nicht abgerufen wird? 
Grundsätzlich passiert nichts, aber Sie als Arbeitgeber müssen ja zeitnah wissen, ob und wie lange ein Mitarbeiter 
tatsächlich krankgeschrieben ist oder nicht. 
 
Wie soll man pro Arbeitnehmer abfragen, wenn das Programm mehrere Arbeitnehmer zusammenfasst (bei 
etwa gleichem Krankheits-Zeitraum zweier Arbeitnehmer) 
Das darf nicht sein. Sie müssen für jeden einzelnen Arbeitnehmer die Abfrage anstoßen mit dessen persönlichen 
Daten. Die Abholung der Rückmeldungen am Kommunikationsserver kann allerdings gesammelt erfolgen. 
 
Gibt es zur eAU Plakate oder Aushänge seitens der AOK? 
Mehr Infos auch zu Plakaten finden Sie auf dem Fachportal: 
https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/jahreswechsel/2023/AOK_Bayern_eAU_Plakat_A3.pdf  
 
42 Tagefrist beginnt ab dem ersten vollen AU Tag: wenn der AN nach 2 Arbeitsstunden schon nach Hause 
gegangen ist, was ist dann mit den restlichen Arbeitsstunden, von denen er wegen Krankheit fern geblieben 
ist? Warum zählt dieser Tag nicht mehr als erster AU Tag? 
Die restlichen Stunden des Tages gehen zu Lasten des Arbeitgebers. Er bekommt auch keine Erstattung über die 
Umlage 1. Es handelt sich um einen Bruchtag. 
 
Kann man die Vorerkrankungen auch über svnet abfragen? 
Ja. 
 
Wenn ich den Mitarbeiter im Übergangsbereich sv-seitig falsch beurteile, wird das z.B. in der 
Einkommensteuererklärung oder sonst wo geprüft und korrigiert, so dass dem Mitarbeiter keine Nachteile 
entstehen? 
Überprüfungen und Korrekturen finden letztendlich im Rahmen der Betriebsprüfung statt.  
 
Gilt das EEL-Verfahren ab dem 01.01.2023 auch für die Minijobber? 
Nein, hier funktioniert das EEL-Verfahren nicht, da den Krankenkassen der Beschäftigungsbeginn nicht bekannt ist. 
 
Können die AU-Daten auch nach dem Entgeltfortzahlungsanspruch abgerufen werden? 
Ja die Daten können auch zu diesem Zeitpunkt noch abgerufen werden 

https://www.aok.de/fk/fileadmin/user_upload/jahreswechsel/2023/AOK_Bayern_eAU_Plakat_A3.pdf
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Bekomme ich als aktueller Arbeitgeber auch die Erkrankungen mitgeteilt, die mein Arbeitnehmer beim 
vorherigen Arbeitgeber hatte? 
Diese sind für Sie nicht relevant. Bei einem Arbeitgeberwechsel hat der Beschäftigte auch bei einer erneuten 
Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Erkrankung einen neuen Anspruch auf sechswöchige Entgeltfortzahlung. 
 
Vorerkrankungsanfrage auch bei der Beitragsgruppe 3-1-0-1 
Ja. 
 
Es werden hier nur die anrechenbaren Zeiträume gemeldet, keine Diagnosen? 
Nur Zeiträume dürfen gemeldet werden, Diagnosen dürfen schon alleine aus Datenschutzgründen nicht an 
Arbeitgeber und Dritte weitergegeben werden. 
 
Wie lange in die Vergangenheit darf ich denn selber Korrekturen im Übergangsbereich vornehmen? 
Korrekturen können auch in der Vergangenheit vorgenommen werden, es empfiehlt sich, dabei auf den 
Verjährungszeitraum von 4 Jahren zu achten. 
 
Ist zufällig geplant, ob irgendwann der Abruf wegfällt und die Kasse einfach automatisch 
Arbeitsunfähigkeiten des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber meldet? Oder ist die eAU final so ? 
In diese Richtung gibt es aktuell keine Planungen. 
 
Führt der Medizinische Dienst wieder Überprüfungen von AUs durch? Wegen Corona war dies ausgesetzt und 
wir hatten begründete Zweifel an AUs, die seitens der KK bzw. Med. Dienst nicht (mehr) verfolgt wurden. 
Bitte wenden Sie sich dazu im Einzelfall an Ihre örtliche AOK. 
 
Habe ich mehrere Male versucht, die Antwort war - es liegen keine Nachweise vor 
Die Krankenkasse kann natürlich nur zurückmelden, was ihr vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Mitarbeiter, ob 
er beim Arzt war. 
 
Wie bekomme ich Zugang auf den Kommunikationsserver als Betrieb, unsere Lohnabrechnung haben wir 
abgegeben. 
Dann bleibt ihnen nur die Möglichkeit über die Ausfüllhilfe sv.net. Sie kann unter www.itsg.de runtergeladen werden 
und ist grundsätzlich kostenlos. 
 
Müssen die Krankheitstage manuell eingegeben werden bevor bei der Krankenkasse abgerufen wird? 
Die Dokumentation der  Arbeitsunfähigkeitszeiten erfolgt in Ihrem Abrechnungsprogramm. Nur so kann eine 
Abfrage/Anfrage erfolgen. Bei der Abfrage über sv.net muss die Eintragung bei der Anfrage manuell erfolgen. 
 
Bei einem Minijobber der eine nicht vorhergesehene Krankheitsvertretung machen muss, arbeitet mehr als 10 
Stunden ist das gesetzlich erlaubt. 
Ja, es ist entscheidend, dass die entsprechenden Entgeltgrenzen eingehalten werden. 
 
Kann nicht täglich eine Gesamtabfrage gestellt werden für alle Mitarbeiter? Bei sehr vielen Mitarbeitern ist 
das ja sonst schnell unübersichtlich, wen man wann abfragen muss 
Die Abfrage ist nur für einen einzelnen Mitarbeiter möglich, die Rückmeldung der Krankenkasse kann aber dann für 
alle Mitarbeiter gesammelt abgeholt werden. 
 
Muss ich für den Abruf der eAU schon Beginn und Ende der Au kennen, also beim Abruf eingeben? Die kenne ich 
Ja zu Beginn der Krankmeldung durch den Mitarbeiter noch gar nicht. 
Sie brauchen für den Abruf nur den Beginn der AU. 

http://www.itsg.de/
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Wie wird eine Vorerkrankung bei der Abfrage dargestellt z. B Kennzeichen 1 mit Zeitraum ?? 
Es ist der Zeitraum der Vorerkrankung angegeben und die Information, ob es sich um eine anrechenbare oder nicht 
anrechenbare Zeit handelt. 
 
Ist der AN verpflichtet sich beim AG zu melden, oder muss eine interne Anweisung ausgegeben werden? 
Das EFZG regelt, dass der Arbeitnehmer eine Informationspflicht hat. 
 
Welche rechtlichen Folgen drohen, wenn versehentlich ein Abruf gemacht wurde der nicht erlaubt wäre? Bsp. 
AN gibt an AU von Arzt zu haben ab 1. Tag geht aber in Wahrheit erst am 4. Tag zum Arzt? 
Es hat keine rechtliche Folgen. Sie erhalten die entsprechende Rückmeldung der Krankenkasse. 
 
Was ist mit Arbeitgebern die lt. Tarifvertrag einen Zuschuss zum Krankengeld zahlen und deshalb auch nach 
den 6 Wochen wissen müssten wie lange der AN noch AU ist.  Wie würde die Antwort auf EEL Ende aussehen? 
Sie können über DTA EEL mit Grund 42 das Ende der KG-Zahlung anfordern. Dann erfolgt automatisch die 
Rückmeldung mit Grund 62, wenn die KG-Zahlung beendet ist.  
 
Wie viel Zeit muss zwischen einer erneuten Anfrage der eAU liegen, wenn wir bei der ersten Anfrage die 
Rückmeldung 4 erhalten haben?? 
KZ 4: es liegt noch keine AU vor, sobald wir innerhalb von 14 Tagen eine eAU vom Arzt erhalten, stellen wir eine 
Rückmeldung sofort bereit, die sie dann aber abrufen müssen. Nach Ablauf der 14 Tage müssten Sie eine neue 
Anfrage stellen. 
 
Welche Mitwirkungspflicht hat AN? 
unverzüglich sich bei seine AG über seine AU zu informieren 
 
Was muss man dem AN alles  mitteilen bzw. fragen, damit alles geklärt ist für eAU (im Beileger für 
Lohnabrechnung 
Karenzzeit anwendbar ja oder nein; unmittelbare Anzeigepflicht der AU mit voraussichtlicher Dauer; Anzeigepflicht 
per Telefon, Email, ESS, Messenger, … 
 
Antrag auf Lfz-Erstattung ist mit dem Abruf eAU gekoppelt? 
Nein 
 
Dürfen wir als AG also dann trotzdem die ersten beiden Tagen als Krank abrechnen, auch wenn der MA erst 
am 3. Tag beim Arzt war? Diese beiden Tage dürften dann nur nicht bei der Vorerkrankungsanfrage nicht 
berücksichtigt werden, da sie nicht vom Arzt rückwirkend bescheinigt wurden? 
Sie können als Arbeitgeber drei Tage Karenztage akzeptieren und Entgeltforzahlung leisten. Der Arzt könnte aber 
auch bis zu drei Tage rückwirkend krankschreiben.  
 
Bei U1 wenn der Mitarbeiter erst am 3. Tag zum Arzt geht bekommt der AG aber trotzdem vom 1. Tag die 
Zahlung 
sollte bei Ihnen die bis zu 3 Tagen Karenz gelten, bekommen Sie von den KK auch die entsprechenden U1 
Erstattungen  
 
Bescheidgabe AU genügt vom AN an den AG per Telefon, seine AU darf er ja nicht einreichen?! 
Es genügt per Telefon. AN kann sich vom Arzt für sich eine Bescheinigung ausstellen lassen. AG muss die Daten 
elektronisch abrufen. 
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Muss die eAU Anfrage bei jeder einzelnen Krankenkasse gestellt werden oder wir bei SVnet die jeweilige 
Anfrage an die entsprechende Krankenkasse weitergeleitet? 
Die Anfrage geht über den Kommunikationsserver bzw. sv.net an die zuständige Krankenkasse. 
 
Wenn ein Mitarbeiter am 01.11. beginnt und ein paar Tage später krank wird.... dann ist er noch nicht 
angemeldet (erst mit der nächsten Abrechnung). Die Krankenkasse kann dann ja nichts zurückmelden! 
Eine Rückmeldung erfolgt dennoch. Voraussetzung für das eAU-Verfahren sind eine Beschäftigung sowie eine 
Krankschreibung. 
 
Die Meldung Grund 42 wird diese ab 2023 neu eingeführt oder kann man diese bereits heute anfragen?  
diese kann bereits jetzt abgefragt werden 
 
Kann ich die SV-Nummer nicht mehr direkt eingeben? Ist das erst nach Abruf möglich? 
Sollte Ihnen die SV-Nr. bereits vorliegen, so brauchen Sie keinen Abruf starten. 
 
Wenn sie eine SV-Nummer vom Arbeitnehmer mitgeteilt bekommen sollten sie diese auch weiterhin ohne Abfrage 
eingeben können. 
 
Wird die Abfrage der Versicherungsnummer-Nachweises über die Lohnprogramme gehen? Oder gibt es 
spezielle Abfrageprogramme? 
Die Abfrage sollte auch über die Lohnprogramme gehen. 
 
Muss der AN den Rentenbescheid vorlegen? 
Der Arbeitnehmer muss alle Unterlagen vorlegen, welche für die richtige SV-rechtliche Beurteilung notwendig sind. 
Letztendlich ist es auch im Sinne des Arbeitnehmers (z.B. kein Arbeitnehmeranteil zur Rentenversicherung) 
 
Bei uns gibt es im Lohnprogramm einen Button für eAU-Abfrage beim GKV-Kommunikationsserver. Ich hatte es 
so verstanden, dass damit alle KK angefragt uund alle kranken AN zurückgemeldet werden ? 
Die eAU-Abfrage muss für jeden Mitarbeiter einzeln gestellt werden. Nur die Abholung der Rückmeldungen der KK 
kann gemeinsam erfolgen. 
 
Die Antwort über das Krankengeldende könnte dann aber auch 1 1/2 Jahre in der Zukunft liegen? 
Das ist richtig. Zudem ist ab 2023 auch neu, dass automatisch Daten zum Ende der Entgeltersatzleistung 
(Krankengeld, Übergangsgeld, Verletztengeld) bereitgestellt werden, wenn es zum leistungsrechtlichen Ende 
(Aussteuerung) kommt.. 
 
Kann man die Einmalzahlung auch nur an einzelne Mitarbeiter zahlen oder muss die jeder Beschäftige 
bekommen? 
Dies sollten Sie arbeitsrechtlich abklären lassen. Der Gleichheitsgrundsatz ist zu berücksichtigen. Gerne können Sie 
im Expertenforum auf unserem Fachportal diese Frage stellen. 
 
Kann man die Inflationsausgleichszahlung auch auf Monate verteilen 
Ja. 
 
Kann die Beitragsfreie Einmalzahlung auch an Minijobber ausgezahlt werden? Stichwort Höchstgrenze... 
Meinen Sie hier die Inflationsprämie ? Eine Auszahlung an Minijobber ist möglich. Inflationsprämie bis zu 3.000 Euro 
steuerfrei und sozialversicherungsfrei.  
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Für den Übergangsbereich sind doch auch sv-pflichtige Nebentätigkeiten relevant. Inwiefern muss ich diese 
denn regelmäßig auf Aktualität prüfen oder bei MA anfragen ob es diese Nebentätigkeit noch gibt oder die 
Höhe des Entgeltes noch stimmt?  
Bei Bestandsbeschäftigten empfehle ich Ihnen, dies regelmäßig -mindestens jährlich- abzufragen. Zusätzlich sollte 
der Arbeitnehmer Ihnen eine Erklärung unterschreiben, dass er Änderungen umgehend dem Arbeitgeber mitteilt. 
Diese Erklärungen finden Sie auch auf der Checkliste für geringfügig Beschäftigte bzw. Aushilfen. 
 
Mit welchen Sanktionen muss man rechnen, wenn man die eAU nicht regelmäßig abholt? Evtl. nur einmal im 
Monat 
Es sind keine Sanktionen vorgesehen. Es ist jedoch in Ihrem eigenen Interesse, regelmäßig abzurufen, das Sie als 
Arbeitgeber ja zeitnah wissen müssen, ob und wie lange ein Mitarbeiter tatsächlich krankgeschrieben ist oder 
nicht. 
 
Zu S. 51: Abgeltung von Entgeltguthaben: MA im Krankengeldbezug - Arbeitsverhältnis wird vorr. im Feb. 2023 
sein Ende finden. Es muss dann noch Urlaubsabgeltung und Mehrarbeitsstunden ausgezahlt werden. Wir haben 
aber zum Jahresende ein Systemwechsel. Eine Rückrechnung auf den letzten Entgeltabrechnungszeitraum ist 
dann nicht mehr möglich. Kann ich in diesem Fall die Überstunden/Urlaubsabgeltung im Austrittsmonat 
auszahlen? 
Eine Urlaubsabgeltung mit Auszahlung im Monat Februar 2023 ist eine Einmalzahlung. Hier bitte die Märzklausel 
anwenden. Die Überstunden sind laufendes Arbeitsentgelt und dem letzten Lohnabrechnungszeitraum zuzuordnen ( 
Vorjahr bzw. Vorvorjahr). Bitte nehmen Sie die Meldekorrekturen und Beitragskorrekturen mit svnet vor. Bei weiteren 
Fragen können Sie sich gerne an den Arbeitgeberservice der AOK wenden. 
 
Wie muss ich nun dieses Jahr die Entgeltgrenze bei Midijobbern ausrechnen? 
Sie machen mit dem Oktober-Gehalt die Jahresprognose, also das Gehalt mal 12 plus regelmäßige 
Einmalzahlungen addieren. Das Ergebnis geteilt durch 12 und sie sehen, ob ein Midijob vorliegt oder nicht. Das 
Ganze dann ggf. ab Januar 2023 wieder. 
 
Muss ich den Lohn händisch berechnen, wenn ich im Programm nicht mehr ins Vorvorjahr komme um an zuletzt 
abgerechnete Zeiten anzuknüpfen um die Überstunden/Resturlaub abzurechnen? (Seite 51) 
Nutzen Sie hierfür gerne den Gehaltsrechner der AOK Bayern. Diesen finden Sie unter Tools auf unserem Fachportal. 
 
Wenn ein Werkstudent im unteren Bereich des Übergangsbereiches entlohnt wird und studentisch bei Ihnen 
krankenversichert ist, würde er quasi weniger SV-Beiträge zahlen, wenn er ganz normal sv-pflichtig 
abgerechnet werden würde?  
Ein Werkstudent ist in der Beitragsgruppe 0100 gemeldet. Nur wenn er aus der Werkstudentenregelung komplett 
herausfällt, erfolgt die Meldung als sozialversicherungspflichtiger Arbeitnehmer. 
 
Wird das SV-Meldeportal kostenpflichtig sein oder wie sv.net kostenlos? 
Dazu gibt es leider noch keine Aussagen. 
 
Wenn ein Mitarbeiter längere Zeit (z.B. über ein Jahr) krank ist.... muss ich dann eine Abfrage (eAU) vornehmen? 
Nein, die Abfrage ist nur für die ersten 6 Wochen sinnvoll. 
 
Wie geht diese Anfrage bei jeder KK und für jeden AN praktisch? Haben die KK eine besondere Mailadresse 
dafür oder extra Ansprechpartner?  
Nein, das gibt es nicht. Die Abfrage wird über ihr Lohnprogramm oder sv.net über den Kommunikationsserver an die 
jeweilige KK weitergeleitet und auf gleichem Weg auch wieder auf dem Kommunikationsserver zur Verfügung 
gestellt. 
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Bei der Midijobanwendung muss ich bei Änderungen immer ab Änderungsdatum ausgehen, d.h. ein Jahr 
vorausschauend. Wenn sich aber in diesem Jahr dann weitere Änderungen ergeben, wie muss man diese dann 
mit berücksichtigen. Was ist mit dem vergangenen 12 Monaten? 
Sie machen und dokumentieren eine gewissenhafte Prognose immer in die Zukunft. Ggf. eine erneute Prognose ab 
einer erneuten Änderung auch unterjährig sozusagen. 
 
Ist es möglich Werkstudenten während den Semesterferien als Werkstudent und während der Studienzeit als 
Minijob 
Grundsätzlich ist immer von der Einheit des Beschäftigungsverhältnisses auszugehen. Die Beurteilung, ob ein 
Minijob vorliegt, ist bei Beschäftigungsbeginn zu prüfen. Da in Ihrem Fall bereits feststeht, dass die Minijobgrenzen 
überschritten werden, liegt kein Minijob vor.  
 
Minijobgrenze ist mit Zeitjahr zu berücksichtigen, aber die unvorhergesehene Überschreitung mit Kalenderjahr, 
oder? 
Nein, beim unvorhersehbaren Überschreiten prüfen Sie das rückwärts verlaufende Zeitjahr. 
 
Heißt dass, dass der AG ab 01.01.2023 eine Arbeitsbescheinigung nur noch elektronisch an die BA abgeben 
kann oder darf? 
Absolut richtig. Das Papierverfahren entfällt. 
 
Falls ein Minijobber nicht regelmäßig arbeitet und an 2-4 Monaten pausiert und das Jahresentgeltgrenze 
14*520 EUR nicht übersteigt, werden zur Ermittlung des Durschnitts pro Monat alle 12  Monate genommen, 
oder nur die Monate , wann er tatsächlich gearbeitet hat.  
Sie nehmen zum Beschäftigungsbeginn eine Prognose für die nächsten 12 Monate vor und prüfen ob der 
Höchstbetrag von 6.240 Euro überschritten wird. 
 
Ein Arbeitnehmer verdient € 1460,00 brutto monatlich, einmaliges Weihnachtsgeld von € 450,00 und eine 
Zusatzversorung (4%) von jährlich € 359,40. Der Arbeitnehmer ist versicherungspflichtig beschäftigt. Was 
muss ich ab Oktober ändern??? (Jetzt Übergangsbereicht?) 
Erstellen einer vorausschauenden 12-Monats-Betrachtung. Sollte der Arbeitnehmer ab Oktober im 
Übergangsbereich liegen, so setzen Sie im Lohnprogram das Häkchen. 
 
Änderung BEA:  Die Arbeitsbescheinigung muss nur elektronisch ausgestellt werden, wenn dies der ehem. 
Beschäftigte fordert?  
Nein, so war es früher, der der Beschäftigte hier miteingebunden wurde und mit bestimmen konnte, welches 
Verfahren umgesetzt wird. Ab 01. Januar müssen Sie als Betrieb die Arbeitsbescheinigung elektronisch an die 
Arbeitsförderung übermitteln. Der AN kann nicht mehr für eine Papierbescheinigung plädieren. 
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