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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 22.11.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Hinzuverdienst 2023 bei vorgezogenen Renten / Erwerbminderungsrenten? 
Die Hinzuverdienstgrenzen werden voraussichtlich ab 2023 angepasst. Gesetz dazu ist noch nicht verabschiedet. 
Bundesratssitzung am 16.12.22. 
 
Dürfen die 520€ monatlich nicht nur zweimal unvorhergesehen überschritten werden? 
Überschreitungen sind generell unschädlich, solange dadurch die Jahresentgeltgrenze von 6.240 EUR nicht 
überschritten wird. 
 
Ich dachte, man darf nur 2 x unvorhersehbar überschreiten?  
Grundsätzlich ja, aber es ist in jedem Monat der unvorhersehbaren Überschreitung zu prüfen ob "absolut" in Euro die 
Grenze in dem vom Arbeitgeber gewählten JAE-Zeitraum überschritten wurde.  
 
Wie rechne ich das Zeitjahr bei einem langjährigen Mitarbeiter? 
Vom Ende des zu beurteilenden Überschreitungsmonat ein Zeitjahr (12 Monate) zurückrechnen. 
 
Einmalzahlung? 
Die Inflationsausgleichsprämie (3.000, - EUR bis 31.12.2024) ist steuer- und beitragsfrei. Somit handelt es sich um 
kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung und wird auch nicht als Einmalzahlung angerechnet. 
 
Folie 15: Was sind dies für "Leistungen"? Besuch beim Arzt, Rezeptausstellung, Krankengeld? Wie kann ich dies 
als AG kontrollieren? 
Es besteht keine Verpflichtung des Arbeitgebers das zu prüfen, Angabe des Arbeitnehmers auf dem 
Befreiungsantrag ob Leistungen bezogen wurden oder nicht, reicht aus.  
 
Muss ich alle Minijobber auf Familienversicherung befragen? 
Es besteht grundsätzlich keine gesetzliche Verpflichtung dazu, aber im Rahmen der Fürsorge und 
Gestaltungsspielräume für die betroffene Belegschaft ist das sicherlich sinnvoll und insofern zu empfehlen. 
 
Wie verhält es sich bei der Minijobgrenze in Hinsicht auf die Lohnsteuer, wenn die Jahresentgeltgrenze 
überschritten wird aber der Minijob weiterhin mit 6100 oder 6500 bleibt? 
Bitte wenden Sie sich bei Fragen zur Lohnsteuer direkt an das Finanzamt. 
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Wo findet man auf der Seite der AOK den Muster-Befreiungsantrag? 
Antragsformulare gibt es auf dem Arbeitgeberportal aok.de/fk > Minijobs > Überblick 
 
Gilt die Jahresverdienstgrenze von 6240,- für Minijobs auch schon 2022? 
Grundsätzlich gelten die 6240,- mit Inkrafttreten der Minijob-Reform, also ab 01.10.2022. 
 
Wenn keine Familienversicherung besteht, dann muss ich ummelden? 
Falls keine Familienversicherung besteht, braucht hinsichtlich der Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung 
nicht umgemeldet werden, nur aufgrund der Rentenversicherung (Ausnahme Privathaushalte) wäre eine 
"Ummeldung" an die Minijob-Zentrale zu veranlassen.  
 
Ein Arbeitnehmer hat ein Gehalt in Höhe von 1700,00 Entgeltumwandlung BAV 200,00 somit SV pflichtig 1500,00 
Frage: Übergangsbereich, ja oder nein? 
Ja, wenn kein weiteres Arbeitsentgelt hinzukommt. Hilfe zur Berechnung des regelmäßigen Arbeitsentgelts gibt es 
unter: aok.de/fk/jae-rechner. 
 
Wenn mein Arbeitnehmer 1.600 verdient, was fällt nun an? 
Wenn Sie bei der Beurteilung die Teilnahme des Arbeitnehmers am Übergangsbereich feststellen, müssen Sie dies 
im Lohnprogramm entsprechend kennzeichnen. Die Beiträge werden dann anhand der Formel des 
Übergangsbereichs berechnet. 
 
Keine an beitrage bis 1.600? 
Doch. Die Beitragsberechnung erfolgt anhand der Formel. Lediglich im unteren Bereich fallen für den Arbeitnehmer 
keine Beiträge an. Danach steigen die Beiträge anhand der Formel bis hin zur nahezu paritätischen Verteilung an 
der Höchstgrenze. 
 
Im Bestandsschutz: Wie ist der Fall zu beurteilen, wenn der Anspruch auf Familienversicherung später 
hinzukommt? zum Beispiel Heirat im Mai 2023? 
Dann kommt ab 01.10.22 der Bestandsschutz in der KV und PV zum Tragen mit der Möglichkeit bis zum 02.01.2023 
einen Antrag auf die Befreiung von der KV und PV-Pflicht zu stellen. Wenn dann nach der Heirat ein Anspruch auf 
Familienversicherung besteht, endet der Bestandsschutz in der KV und PV. Die Familienversicherung hat dann 
Vorrang. 
 
Ist die Wochenarbeitszeit bei der Beurteilung Midijob relevant? Würde eine Teilzeitkraft mit 20 Wochenstunden 
und Verdienst in Höhe von 2.000 € ebenfalls als Midijob betrachtet werden oder bezieht es sich eher auf 
Vollzeitstellen? 
Nein, die Wochenarbeitszeit ist nicht relevant, sondern nur das regelmäßige Arbeitsentgelt. Wichtig ist lediglich, 
dass der Übergangsbereich z.B. bei Azubis nicht anzuwenden ist. 
 
Wird die Midijob-Regelung auch bei weiterbeschäftigten Rentnern angewendet? 
Ja, wenn das regelmäßige Arbeitsentgelt im Übergangsbereich liegt. 
 
Ein Arbeitnehmer der aktuell 1.900 Euro brutto verdient, muss ab Januar als Midijob abgerechnet werden? Was 
ist, wenn der Arbeitnehmer bei einem andern Arbeitsgeber noch geringfügig beschäftigt ist? 
Genau, wenn das regelmäßige Arbeitsentgelt im Übergangsbereich liegt. Es werden dazu aber nur gleichartige 
Beschäftigungen zusammengerechnet, also keine versicherungspflichtige Beschäftigung mit einem 
versicherungsfreien Minijob. 
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Was passiert bei dem Beispiel des Schülers (mtl. 490 €), wenn das Arbeitsverhältnis zum 28.02.2023 endet? 
Da das Entgelt monatlich 520 EUR nicht übersteigt, liegt hier eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (Minijob) 
vor. 
 
Gibt es beim Midijobber eine Häufigkeitsgrenze, wie viele Monate er die Untergrenze von unterschreiten darf? 
Nein. 
 
Wie viel Stunden im Monat darf bei einem Midijob gearbeitet werden? 
Es gibt keine Stundengrenze. Ein Midijob liegt vor, wenn das erzielte regelmäßige Arbeitsentgelt zwischen 520,01 
EUR und 1.600 EUR im Monat liegt. 
 
Ist die Leistungsprämie (Einmalzahlung) in unterschiedliche Höhe einmal jährlich, anzurechnen? 
Bei der Zulage handelt es sich in Ihrem Fall scheinbar um eine Zahlung, deren Gewährung mit hinreichender 
Sicherheit mindestens einmal jährlich zu erwarten ist. Diese Einmalzahlung ist bei der Beurteilung des 
Arbeitsentgelts direkt von Beginn an (analog Weihnachtsgeld, siehe Beispiel 1) zu berücksichtigen. Über die Höhe 
treffen Sie eine gewissenhafte Schätzung analog Vorjahreswerten oder beispielsweise anhand der 
Durchschnittswerte in Ihrem Unternehmen. 
 
Folie 4: Wie ist die Grenze für die Familienversicherung? 
Grundsätzlich bei 470 Euro, bei einem Einkommen aus einem Minijob liegt die Grenze bei 520 Euro. 
 
Der Minijobber enthält im Monat November eine Inflationsausgleichszahlung in Höhe von € 1.500,00. Diese 
Einmalzahlung dürfte nicht zur Anrechnung herangezogen werden? 
Nein, diese Einmalzahlung ist kein Entgelt in der Sozialversicherung. 
 
Arbeitnehmer erhält Gehalt 1850 € und hat gleichzeitig einen Minijob von 450€. Ist das Gehalt Midijob? 
Ja. Es werden nur gleichartige Beschäftigungsverhältnisse zusammengerechnet. 
 
Folie 24: Wie ist der Übergangsbereich und dessen Entgeltgrenze bei Mehrfachbeschäftigung zu beurteilen? 
Bei der Beurteilung des Übergangsbereichs sind gleichartige Beschäftigungsverhältnisse zusammenzurechnen. 
 
Nun hat er eine andere Teilzeitbeschäftigung, die Aufstockung kann nicht rückgängig gemacht werden, oder? 
Grundsätzlich besteht bei einem Minijob RV-Pflicht, davon können sich Arbeitnehmer befreien lassen, diese 
Befreiung gilt bis zum Ende der Beschäftigung. 
 
Folie 7: Wie betrachtet man die Monate Oktober bis Dezember 2022? 
Ich gehe davon aus, dass die Frage zum Praxisbeispiel 2 auf der Folie 8 gehört: Der Arbeitnehmer wird durchgehend 
als Minijobber beurteilt. 
 
Was passiert mit Mitarbeitern, die durch die Anhebung des Übergangsbereich ab 2023 jetzt neu da reinfallen? 
Muss hier eine Ummeldung vorgenommen werden? 
Ihr Arbeitnehmer ist weiterhin sozialversicherungspflichtig. Eine Ummeldung in eine andere Beitragsgruppe ist nicht 
zu machen. Allerdings müssen Sie die Prüfung machen, ob es sich um einen Midijob handelt. Das heißt die 
vorausschauende Betrachtung, ob Ihr Arbeitnehmer als Midijob abzurechnen ist. Sollte das der Fall sein müssen Sie 
es in Ihrem Lohnprogramm entsprechend schlüsseln. 
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Folie 24: Was ist mit Überstunden? 
Sofern das regelmäßige Arbeitsentgelt im Übergangsbereich liegt, ist dieser anzuwenden. Werden dann in 
einzelnen Monaten mehr als 1600 EUR verdient, erfolgt die Beitragsberechnung in diesen Monaten ohne 
Anwendung der besonderen Beitragsberechnung im Übergangsbereich. 
 
Energiepauschale oder Inflationsprämie? 
Der korrekte Begriff ist Inflationsausgleichsprämie. 
 
Wie verhält sich die eventuelle Auszahlung der Inflationsprämie bei Mini- und Midijobber*innen? 
Diese Einmalzahlung ist kein Entgelt in der Sozialversicherung und bleibt unberücksichtigt. 
 
Gilt grundsätzlich als Jahr 1.1. - 31.12?  
Bei langjährig Beschäftigten g. ja, aber es ist bei jeder dauerhaften Veränderung oder bei Änderung der 
Minijobgrenze immer eine neue prognostische JAE-Beurteilung für 12 Monate in die Zukunft zu machen. 
 
Wie hoch darf die Überschreitung (unvorhergesehen) maximal sein? Gibt es eine Höchstgrenze? 
Ja, die unschädliche Überschreitung darf max. 1040 Euro in dem betreffenden Monat sein.  
 
Können Sie nochmal erklären, warum der Übergangsbereich im Midijob nicht für gewerbliche Arbeitgeber gilt? 
Der Übergangsbereich gilt auch für gewerbliche Arbeitgeber. 
 
Darf ich einen 105 Praktikanten < 3 Monate zur Berufsorientierung als geringfügig schlüsseln? 
Ja. 
 
Wird eine Coronaprämie als Einmalzahlung herangezogen? 
Wenn es sich dabei um kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung handelt, erfolgt auch keine Anrechnung. 
 
Bedeutet das, dass der Arbeitgeber darf bei Midijob unter 12€ Mindestlohn bezahlen?  
Der Mindestlohn ist gesetzlich vorgeschrieben und muss unbedingt eingehalten werden. Ein Midijob liegt vor, wenn 
das regelmäßige Arbeitsentgelt zwischen 520,01 EUR und 1.600 EUR im Monat liegt. 
 
Was passiert bei dem Beispiel des Schülers (mtl. 490 €), wenn das Arbeitsverhältnis zum 28.02.2023 endet? 
Dann hat das keine Auswirkung. 
 
Bisher wurden nicht vertraglich vereinbarte Einmalzahlungen nicht bei der Ermittlung der Midijob-Grenze 
berücksichtigt (regelmäßig, aber freiwillig in unterschiedlicher Höhe durch den Arbeitgeber). 
Was sind das für Einmalzahlungen? aus welchem Grund werden diese bezahlt? 
 
Ist dies z. B. Weihnachtsgeld? 
Wenn dieses Weihnachtsgeld tatsächlich ohne arbeitsrechtliche Verpflichtung des Arbeitgebers - insofern freiwillig 
gezahlt wird, dann ist es meines Erachtens als gelegentliches vorhersehbares Überschreiten unschädlich. 1040,- 
Grenze wäre in diesem Monat zu beachten und die Auszahlung sollte mit dem Hinweis der "Freiwilligkeit" erfolgen, 
sodass dadurch keine "betriebliche Übung" wird, aus der wiederum ein Rechtsanspruch auf diese Zahlung 
entstünde.     
 
Bei der Berechnung eines Midijob (Übergang) zählt dort auch der Jahresdurchschnitt also 1300,00 x 9 und 
1600,00 x 3? 
Ja, es ist eine Durchschnittsberechnung zu veranlassen, um zu prüfen, ob das Entgelt im jeweiligen Monat im 
Übergangsbereich abgerechnet werden muss. 
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Bisher haben nicht alle Arztpraxen an der eAU teilgenommen. Müssen diese ab dem 1.1.23 an der eAU teilnehmen 
oder gibt es da auch Ausnahmen? 
Ja, es besteht eine gesetzliche Verpflichtung für Arztpraxen. Ausnahme Arztpraxen ohne Kassenzulassung. 
 
Dann durfte der Arbeitnehmer bei Midijob ab 01.01.23 bis z 166,6 St in Monat arbeiten?  
Bei einem Mindestlohn von 12 EUR pro Stunde und einer oberen Grenze des Midijobs von 1.600 EUR, darf der 
Arbeitnehmer (1600 EUR / 12 EUR pro Stunde = 133,3 Stunden pro Monat arbeiten. 
 
Ist das richtig, dass die eAU-Abfrage erst ab Tag 5 abgefragt werden kann? 
Eine Abfrage ist grundsätzlich auch am ersten Tag möglich, allerdings ist zu beachten, dass in den ersten drei 
Tagen ggf. keine Bestätigung eines Arztes vorliegt. Darüber hinaus übermitteln uns die Ärzte ggf. erst am Abend 
die Daten. Deshalb wird eine elektronische Anfrage frühestens am 5. Tag sinnvoll sein. 
 
Wann gilt die Grenze von 7280,00€ bei Minijob? 
Dieser Wert (7280 EUR) stellt den maximalen Jahresverdienst bei einem unvorhergesehenen Überschreiten dar. (12 
x 520 EUR + plus max. 2 x 520 EUR unvorhergesehenes Überschreiten.) 
 
Wenn der Arbeitgeber die eAU-Daten abruft, benötigen wir als Steuerberater die eAU-Daten nicht direkt zum 
Bearbeiten der Erst.-Anträge U1? 
Wir empfehlen, diese zukünftigen Abläufe (wer ruft die Daten ab? wie erfolgt der Austausch zwischen Arbeitgeber 
und Steuerbüro?) mit Ihren Mandaten zu regeln. 
 
Kommt über die eAU auch gleich die Meldung, ob es zu der gemeldeten Erkrankung anrechenbare 
Vorerkrankungen gibt oder muss das weiterhin extra abgefragt werden? 
Über die eAU werden anrechenbare Vorerkrankungen nicht mitgeteilt. Hierfür gibt es das EEL-Verfahren. 
 
Muss bei Folge-Bescheinigungen ein neuer eAU-Abruf erfolgen? 
Ja, frühestens einen Tag nach dem vorläufigen AU-Ende ist ein neuer Abruf zu tätigen  
 
Wie ist das beim Datenabruf, wenn der Arbeitnehmer die Krankmeldung immer weiter verlängert? Dann kann ich 
diese erst am Ende abrufen? 
Die Abfrage kann bei jeder "Folgebescheinigung" erfolgen. 
 
Mit welchen Daten muss eine Folgebescheinigung abgefragt werden? 
Wenn die AU weiter fortbesteht, kommt es in den meisten Fällen am letzten Tag bzw. am auf das bisher 
festgestellte Ende der AU folgender Werktag zur ärztl. Feststellung der weiteren AU des ANs. Hier ist eine Abfrage 
der eAU frühestens einen Kalendertag nach dem bisherigen Ende der AU sinnvoll. Die Abfrage erfolgt dann ganz 
normal. 
 
Was ist, wenn ich am 1. Werktag des Monats Lohnabrechnung machen muss und nicht weiß, ob der AN am 31. 
Krank ist oder unentschuldigt fehlt? 
Ihr Arbeitnehmer muss sich bei Ihnen krankmelden und Ihnen die voraussichtliche Dauer mitteilen. 
 
SV Pflichtig, Ummeldung andere Beitragsgruppe nicht erforderlich, nur im Lohnprogramm umschlüsseln, oder? 
Genau. Wenn Sie bei der Beurteilung zum Ergebnis der Teilnahme am Übergangsbereich kommen, müssen Sie diesen 
Arbeitnehmer in Ihrem Lohnprogramm entsprechend kennzeichnen. Eine Ummeldung ist hierzu nicht erforderlich. 
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Wie ist es bei Krankheit des Kindes? 
Bei Krankheit des Kindes wird das eAU-Verfahren bisher nicht angewandt. Der Arzt stellt weiterhin die gewohnte 
Bescheinigung aus. 
 
Wie erfolgt die Berechnung der 6 Wochenfrist, wenn für die ersten 3 Tage kein ärztliches Attest vorliegt? 
Eine Anrechnung ist nur für ärztlich attestierte Krankheitszeiten möglich. 
 
Was ist ein Systemuntersuchtes Zeiterfassungssystem? Warum sollte das relevant für der eAU sein? 
Nur Programme, die verifiziert wurden, dürfen am Datenaustausch über den Kommunikationsserver teilnehmen. Das 
hat mit Datenschutz zu tun. Zeiterfassungssysteme werden dahin gehend geprüft. Lohnabrechnungssysteme sind 
es zum größten Teil bereits. Viele Arbeitgeber erfassen die AU über Zeiterfassungssysteme und nicht über das 
Lohnabrechnungsprogramm. Deshalb sollen Zeiterfassungssysteme auch Meldungen und Rückmeldungen 
durchführen dürfen. 
 
Bekomme ich vom SV-Net eine Meldung, dass eine AU-Bescheinigung vor liegt?  
Falls Sie einen eAU-Abruf gemacht haben, bekommen Sie über den GKV-Kommunikationsserver eine Nachricht in ihr 
Entgeltabrechnungsprogramm/ggfs. SV-Net zur Abholung bereitgestellt. 
 
Was passiert mit einer Erkrankung die Mitarbeiter von selbst vorzeitig beendet? Muss das der Arbeitgeber an 
die Krankenkasse elektronisch zurückmelden? 
Nein, eine ""Gesundschreibung" gibt es nicht. 
 
Zu Bsp. 9: Wie wird die Zeit vom 23.04.-26.04. im Entgeltabrechnungsprogramm hinterlegt? Als krank ohne AU? 
Ab wann zählen die 42 Tage bzgl. der Lohnfortzahlung? 
Die 42 Tage Entgeltfortzahlung beginnen mit dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit - hier der 23.04.2022. 
 
Mein System meldet Krankenkasse wartet auf AU bis 03.12.2022 was bedeutet das für uns? 
Hierbei dürfte es sich lediglich um eine Zwischennachricht (Kennzeichen 4) handeln. Wenn die AU-Daten dann bei 
der Krankenkasse vorliegen, werden diese automatisch an den Kommunikationsserver zur Abholung gemeldet. 
 
Solange uns eine AU - Ausfertigung zur Vorlage beim Arbeitgeber vorgelegt wird, kann ich auch keinen 
elektronischen Abruf starten, oder?  Verpflichtend für die Ärzte auch erst ab 01.01.2023? 
Sofern Sie bereits eine AU-Bescheinigung in Papierform erhalten haben, können Sie auf einen Abruf verzichten. Ab 
01.01.2023 ist das Verfahren für alle Beteiligten verpflichtend. 
 
Können die Krankenzeiten auch nach Aussteuerung noch abgerufen werden? 
Das eAU-Verfahren ist beschränkt auf den Zeitraum, in dem Sie Entgeltfortzahlung leisten. 
 
Einige Tarifabschlüsse sind für die Zukunft bereits durch. Muss die darin enthaltene Lohnerhöhung, welche im 
Laufe des Jahres 2023 zum Tragen kommt, bereits bei der Jahresprognose ab 01.01.2023 berücksichtigt werden?  
Ja, es ist zu berücksichtigen da durch den Tarifabschluss ein Rechtsanspruch ab dem im Tarifabschluss genannten 
Datum des Inkrafttretens entsteht.  
 
Werden Vorerkrankungen automatisch zurückgemeldet? 
Die Vorerkrankungen werden nicht automatisch zurückgemeldet. Diese müssen Sie mit einer Anfrage Abgabegrund 
41 über das EEL-Verfahren stellen und bekommen dann entsprechend der Rückmeldung. 
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Ist Voraussetzung für die Abfrage der eAU, dass eine Anmeldung bei der Krankenkasse vorliegt=>Meldung 
nachgelagert erst nach 6 Wochen, bei Krankheit im ersten Monat liegt ggfs. noch keine Anmeldung vor. 
Nein, es ist keine Voraussetzung, sofern Arbeitnehmer bei Ihnen beschäftigt ist, können Sie abrufen. 
 
Wie schnell muss der Abruf von Folgeerkrankungen bei der Krankenkasse erfolgen? Geht das auch noch im 
Folgemonat? 
Ja. Im eigenen Interesse ist immer eine möglichst zeitnahe Abfrage sinnvoll. 
Wie läuft es bei Kinderkrankenscheinen? 
Das eAU-Verfahren gilt nur für die Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers. Am bisherigen Verfahren zum 
Kinderkrankengeld hat sich nichts geändert. 
 
Wie lange kann ich die eAU abrufen? Ich bin allein für die Lohnabrechnung zuständig und im Fall von 
Urlaub/Krankheit ist das Büro auch 3 Wochen nicht besetzt. 
Sie können jederzeit im Nachhinein den Abruf machen. Es sind jetzt schon Zeiten rückwirkend ab 01.10.21 abrufbar.  
 
Ist das GKV-Portal für den Abruf übergreifend für alle Krankenversicherungen nutzbar oder müssen die eAU 
dann wöchentlich durch den Arbeitgeber bei jeder einzelnen Versicherung abgerufen werden? 
Der Kommunikationsserver der GKV gilt für alle gesetzlichen Krankenkassen. Darüber wird die Abfrage bei den 
jeweiligen Krankenkassen gesteuert. 
 
Wird eine Folge-AU automatisch von der KK übermittelt oder muss der Arbeitgeber erneut nach einer AU 
abfragen? 
Hier müssen Sie wieder eine Anfrage starten. 
 
Ein Mitarbeiter ist 3 Tage krank, ohne Krankmeldung erst ab dem 4. Tag bringt er eine Krankmeldung. Kann die 
Lohnfortzahlungserstattung vom Arbeitgeber ab dem 1.Tag der Krankheit angefordert werden? 
Ja, auch für die ersten drei Tage besteht ein Erstattungsanspruch. 
 
Erstattung für Arbeitgeber bei Krankenkasse bei bis zu 3 Kranktagen ohne Bescheinigung von Arzt bei U1 
möglich? 
Ja, auch für diese Arbeitsunfähigkeitstage besteht ein Erstattungsanspruch. 
 
Was ist mit der Vorlagepflicht im Baugewerbe zum Beispiel dem Zoll gegenüber? 
Die Mitführungspflicht des Sozialversicherungsausweises ist bereits zum 01.01.2009 entfallen. 
 
Wie ist die hinzuverdienstgrenze bei der regulären Rente? 
wenn sie eine Altersrente meinen, kommt es darauf an, ob die sog. "Regelaltersgrenze" überschritten ist oder nicht. 
Falls noch nicht überschritten kann das Auswirkungen auf die auszuzahlende Rente haben. (ggfs. sollte der 
Arbeitnehmer die Rentenversicherung wegen möglicher Auswirkungen befragen). Wenn die Regelaltersgrenze 
überschritten ist, ist das unabhängig von der Höhe des Arbeitsentgelts rentenunschädlich.    
 
Sollten die Erstattungsanträge zukünftig für jeden einzelnen Zeitraum der AU beantragt werden und keine 
Zusammenfassung mehr? 
Nein, Sie können, wie bisher Zwischenabrechnungen übermitteln. 
 
Bzgl. Sozialversicherungsausweis: Muss/Kann ich die Nummer direkt bei der Rentenversicherung anfragen, wenn 
der neue Arbeitnehmer mir diesen Ausweis nicht vorlegt/vorlegen kann? 
Ja, korrekt. 
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Wie verhält es sich, wenn die IAP zwar im Oktoberlohn gerechnet, aber vor dem 26.10.22 ausgezahlt wurde? 
Die abgabenmäßige Begünstigung gilt nur im Zeitraum vom 26.10.2022 bis zum 31.12.2024. 
 
Mutterschutzfristen - wird es hier auch elektronisch? 
Nein. 
 
Eine Mitarbeiterin reicht eine Folge-AUB ein, obwohl es keine Erstbescheinigung gibt. Die Aussage der Ärztin 
war, dass sie nur noch eine Folgebescheinigung ausstellen darf, wenn die Mitarbeiterin bereits mit derselben 
Diagnose erkrankt war. Das haben die Krankenkassen so vorgegeben. Ist das tatsächlich so? 
Nein, wenn eine zeitliche Lücke zwischen zwei Arbeitsunfähigkeiten/Arbeitsunfähigkeitszeiten besteht ist 
grundsätzlich. auch jeweils eine neue Erstbescheinigung auszustellen.  
 
Kann ich bei einem Arbeitnehmer der 1350,00 Euro brutto verdient, im November 500 Euro 
Inflationsausgleichprämie zahlen? 
Ja, da steuer- und beitragsfrei. 
 
Wie sind monatliche Prämien (leistungsabhängig). Höhe unvorhersehbar, für die Berechnung des regelmäßigen 
Arbeitsentgelts zu berücksichtigen? 
Die Prüfung, ob eine Beschäftigung ein Midijob ist, erfolgt über die Ermittlung des regelmäßigen monatlichen 
Arbeitsentgelts. Hier gelten dieselben Regelungen wie beim Minijob. Der Arbeitgeber muss jeweils bei 
Beschäftigungsbeginn und bei jeder dauerhaften Änderung in den Verhältnissen eine vorausschauende Betrachtung 
für einen Prognosezeitraum anstellen. Dabei ist grundsätzlich das Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung zu 
berücksichtigen. 
 
Wenn ein Mitarbeiter arbeitet und 2 Stunden Arbeit nach Hause geht (z.B. am 22.11.) um 23.und 24.11. bleibt er 
zu Hause wegen Krankheit am 25.11. arbeitet er wieder. Kann der Erstattungsanspruch dann ab dem 1.Tag ab 
22.11.? 
Nein, für den ersten Tag, an dem noch teilweise gearbeitet wurde, besteht kein Erstattungsanspruch im Rahmen 
der Umlage 1. 
 
Gibt es eine Empfehlung beziehungsweise Praxisbeispiele für den reibungslosen Ablauf mit der eAU? 
Ja, auf unserer Homepage AOK Fachportal https://www.aok.de/fk/bw/medien-und-seminare/seminare/online-
seminare-als-video/ gibt es ein Online-Video dazu.  
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