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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 23.11.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Darf ein Minijobber dann nicht mehr als 10 Stunden pro Woche arbeiten? 
Natürlich schon noch, hier hat sich nichts geändert. Es kommt nur auf das Arbeitsentgelt an. 
 
Aber ein Minijobber kann auch weiterhin eine wöchentliche Arbeitszeit von weniger als 10 Std. haben? 
Ja, dies ist auch weiterhin möglich. 
 
Folie 5. wie verhält es sich Minijob und Inflationsausgleichpauschale in Höhe von 3.000,00 EUR? 
Die Inflationsausgleichspauschale ist kein Arbeitsentgelt. Es besteht SV- und Steuerfreiheit und hat somit keine 
Auswirkung auf die Minijobgrenze. 
 
Gehört die Inflationsausgleichszahlung von den maximal 3000 Euro, zu den unvorhergesehenen 
Einmalzahlungen?  
Nein, diese ist auch nicht beim unvorhersehbaren Überschreiten zu berücksichtigen. 
 
Müssen die Sachbezüge mit eingerechnet werden? 
Beitragspflichtige Sachbezüge müssen eingerechnet werden. 
 
Wie hoch ist die Jahresgrenze von 2022? 6130€? 
Die Jahresgrenze ab 01.10.22 beträgt 6240 Euro. Bitte nehmen Sie ab 01.10.22 eine neue Jahresprognose vor. 
 
Bedeutet das, dass ein AN am Jahresende 6240 € in der Meldung stehen darf? 
Nein, aber es darf in der Jahresmeldung 2023 höchstens ein Betrag von 7280 Euro stehen / 14x520 Euro. 
 
Vorhin hieß es zweimaliges Überschreiten, jetzt darf er 3x? 
Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze in einzelnen Kalendermonaten sind generell unschädlich, solange 
dadurch die Jahresentgeltgrenze von 6.240 Euro nicht überschritten wird. (Gilt nicht, wenn wegen eines erheblich 
schwankenden Entgelts kein Minijob vorliegt). 
 
Ich dachte man darf nur 2-mal überschreiten? 
Unvorhergesehenes Überschreiten kommt erst zum Tragen, wenn die Jahresgrenze von 6.240 EUR überschritten 
wird!  
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Darf er nicht nur zweimal unvorhergesehen Überschreiten? 
Die Schwankung des Arbeitsentgelts wird nicht als unvorhergesehenes Überschreiten gewertet, da die 
Jahresgrenze von 6.240 Euro dadurch nicht überschritten wird. 
 
Bei der Berechnung der Jahresgrenze wird nicht das tatsächlich verdiente Gehalt was bisher verdient wurde 
zugrunde gelegt? 
Bei der Berechnung des regelmäßigen Entgelts wird das Entgelt berücksichtigt, auf das einen Rechtsanspruch 
besteht. 
 
Für die Prüfung der Jahresgrenze im Monat November 2022 muss ich aber noch für Dez 21-Sept 22 die 450,00 € 
berücksichtigen, oder? Also 10x 450 € + 2x 520 € = 5.990 € wäre dann meine JAE-Grenze, oder? 
Im Zeitjahr Dezember 21 - November 2022 prüfen Sie nur das unvorhersehbare Überschreiten. Vor dem 01.10.22 war 
auch das Entgelt der Überschreitung nicht begrenzt.  
 
Muss ich das unvorhersehbare Ereignis nur bei mir vermerken oder auch weitergeben? 
Das unvorhersehbare Ereignis ist in Ihren Lohn- und Gehaltsunterlagen für spätere Prüfzwecke plausibel zu 
dokumentieren. Eine Weitergabe an die Krankenkasse oder DRV ist nicht notwendig. 
 
Und warum steht dann im Skript zweimaliges Überschreiten? 
Unvorhersehbares Überschreiten liegt erst vor, wenn die Jahresgrenze von 6240 Euro überschritten ist. Monate, in 
denen die monatliche Geringfügigkeitsgrenze "vorhersehbar" überschritten wird (zum Beispiel aufgrund saisonaler 
Mehrarbeit) bleiben unberücksichtigt. Ein darüber hinaus gehendes nur gelegentliches und nicht vorhersehbares 
Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze bis zum Doppelten der Geringfügigkeitsgrenze (1.040 Euro) führt nicht zur 
Beendigung der geringfügig entlohnten Beschäftigung. Als gelegentlich ist dabei ein Zeitraum von bis zu zwei 
Kalendermonaten (zwei Entgeltabrechnungszeiträume) innerhalb eines Zeitjahres. 
 
Eine Befreiung bei der KV und PV ist nach dem 2.1.23 nicht mehr möglich? Dann muss für den Arbeitnehmer bis 
zum 31.12.2023 die Übergangsregelung anwenden? 
Stimmt. In der KV und PV ist nach dem 02.01.2023 keine Befreiung mehr möglich. 
 
Alle Arbeitnehmer bekommen Weihnachtsgeld, außer Minijobber. Keine Vereinbarungen zum Weihnachtsgeld im 
Arbeitsvertrag. Minijobber verdienen 520 EUR. Ist es ein Problem, dass die Minijobber kein WG bekommen? 
Grundsätzlich muss der Gleichheitsgrundsatz beachten werden.  Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen als 
Sozialversicherungsträger zu Ihren arbeits- bzw. steuerlichen Fragen keine fungierte Antwort geben können. Nutzen 
Sie hierfür gerne das Expertenforum unter www.aok.de/fk/expertenforum.  
 
MIDI, zählt zur JAE das Fahrgeld pauschal versteuert? 
Pauschal versteuerte Aufwendungen zählen nicht zum sv-pflichtigen Arbeitsentgelt. 
 
Folie 9: Hat der Arbeitnehmer dann ab 01.01.23 wieder ein neues Wahlrecht in der RV? 
Es handelt sich hier um ein durchgehendes Beschäftigungsverhältnis. Sollte eine Befreiung von der RV-Pflicht im 
Jahr 2022 vorliegen, gilt diese ab 01.01.23 auch weiterhin. 
 
Welche Jahreshöchstgrenze gilt für 2022 für geringfügig Beschäftigte? 
Die Jahresgrenze bezieht sich nicht auf das Kalenderjahr, sondern stets auf ein "Zeitjahr". Sie nehmen immer eine 
auf 12 Monate bezogene Beurteilung vor. 
 
Wie rechne ich denn, wenn die Arbeitnehmer nur für 3 Monate eingestellt werden? 3/12? 
Dann nehmen Sie die Prognose für diese 3 Monate vor. 

http://www.aok.de/fk/expertenforum
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Midijob: Ist das richtig, dass der Arbeitgeber die Differenz aus AN-Beitrag und den errechneten reduzierten 
Beitrag zu zahlen hat? 
Das ist grundsätzlich richtig. Der Arbeitgeber hat bei einem Arbeitsentgelt in Höhe der unteren Entgeltgrenze des 
Übergangsbereiches einen höheren Beitragsanteil zu tragen. 
 
Der Arbeitgeberpflichtige Betrag beim Midijob ist niederer als der Bruttolohn. Das heißt es ist ein Nachteil bei 
der Rentenversicherung? 
Der Arbeitgeber gibt in den Jahresmeldungen bzw. Abmeldungen beide Jahresentgelte an. Eine Benachteiligung in 
der Rentenberechnung liegt nicht vor. 
 
Minijob: Zählt der steuerfreie Sachbezug oder ein Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge (einmal jährlich) zum 
Arbeitsentgelt? 
Bei der Berechnung des regelmäßigen Entgelts sind nur beitragspflichte Entgelte zu berücksichtigen. Steuerfreie 
und somit beitragsfreie Zuschüsse zur bAV oder steuerfreie Sachbezüge (z.B. Tankgutscheine) werden nicht 
berücksichtigt. 
 
Ein Job-Ticket ist aber möglich. Oder muss das mit eingerechnet werden? 
Steuerfreie Sachbezüge werden bei der Ermittlung des regelmäßigen Entgelts nicht berücksichtigt. 
 
Zählt Weihnachtsgeld, das bei 520 € Job jährlich gezahlt wird (nicht tariflich oder vertraglich vereinbart) als 
garantierte Einmalzahlung oder unvorhersehbar? 
Unvorhersehbar heißt, dass dies bei der Prognose noch nicht bekannt sein dürfte (Zahlung), also nicht planbar war. 
 
Welche Personengruppe gehören nicht zum Midijob Voraussetzungen? 
Bei Auszubildenden und Praktikanten ist die Midijob Regelung nicht anzuwenden. 
 
Wenn man über 450,01 und unter 520 € verdient und man weiterhin versicherungspflichtig sein will (und auch 
kann), dann werden die Beiträge weiterhin an die Krankenkasse bezahlt, richtig? In der Folie stand 
Minijobzentrale. Und Meldungen müssten dann ja auch nicht zum 01.10.22 erfolgen, oder?   
Es gelten Bestandsschutzregelungen für Beschäftigungen mit einem regelmäßigen Arbeitsentgelt von 450,01 bis 
520 Euro in Monat. Sie bleiben über den 30. September 2022 hinaus bis zum 31.12.2023 grundsätzlich 
versicherungspflichtig in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. In der Rentenversicherung werden die 
Beschäftigten ab 01. Oktober 2022 als geringfügig entlohnte Beschäftigungen behandelt. Es gilt somit 
grundsätzlich Rentenversicherungspflicht mit einem Befreiungsrecht auf Antrag. Es sind aber die Meldungen 
umzustellen. Bei der Krankenkasse muss eine Abmeldung mit Personengruppe 101 und Beitragsgruppe 1111 Grund 
12 erfolgen. Und eine Anmeldung mit Grund 12 Beitragsgruppe 1011 Personengruppe 109 erfolgen. Weiterhin muss 
eine Anmeldung an die Minijobzentrale mit Grund 12 Beitragsgruppe 0100 und Personengruppe 109 erfolgen. 
 
Wie ist es mit dem Pflegebonus bei Minijob - steuer- und sv-frei, zählt nicht zu Prüfung der Grenzen? 
Steuer- und sozialversicherungsfreie Bezüge sind auf die Prüfung der Geringfügigkeitsgrenzen/JAE-Grenze oder 
Anwendung Gleitzonenregelung nicht anzurechnen. 
 
Geringfügige Beschäftigung: Kann grundsätzlich festgehalten werden, dass wenn die Jahresentgeltgrenze von 
6.240 € (12 x 520 €) eingehalten wird, es sich immer um einen Minijob handelt (Bsp. 6 Monate 400 € und 6 
Monate 620 €)? 
Ja. Sollte sich herausstellen, dass die tatsächlichen Verhältnisse von der Prognose dauerhaft abweichen, machen 
Sie eine neue versicherungsrechtliche Beurteilung mit Wirkung für die Zukunft. 
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Wieso wird bei der Berechnung, ob unvorhergesehenes Überschreiten des GfB besteht, das Zeitjahr zugrunde 
gelegt wird? 
Weil 2 x innerhalb eines rückwärts laufenden Zeitjahres ein Überschreiten der Grenze möglich ist. 
 
Ich habe eine Frage zum Übergangsbereich. Wir beschäftigen einen Mitarbeiter, der im Zeitraum von 11/2022 bis 
05/2023 mit einer Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit im Zuge einer Bezahlung während der 
Meisterausbildung in den Übergangsbereich gelangt. Muss ich in diesem Fall auf 12 Monate abzielen oder nur für 
den Zeitraum November 2022 bis Mai 2023. Und wie berechne ich die Entgelte (11-12/2022 1.600,00€) bzw. 01-
05/2023 2.00,00€)? 
Bei jeder Änderung im Arbeitsverhältnis, z. B. Reduzierung der Arbeitszeit, ist eine neue Beurteilung der 
Versicherungspflicht bzw. Anwendung Übergangsbereich vorzunehmen. 
 
Warum gibt es zwei FO für die Befreiung? 1x KV+PV und 1x AV? 
Weil es unterschiedliche Voraussetzungen für die Befreiung gibt. 
 
Ich gehe bei der Jahresgrenze immer von der Vorausschau in die Zukunft aus. Überschreiten in der Vergangenheit 
wird somit nicht mehr berücksichtigt. Ist dies richtig? 
Das ist korrekt. 
 
Bei Übergangsregelung, wo ist dann der Arbeitnehmer krankenversichert? 
Der Arbeitnehmer bleibt bei der Kasse versichert, wo er vorher auch versichert war. Nur die RV wird zur 
Minijobzentrale gemeldet. 
 
Kann Midijob auch bei einmaligem Unterschreiten der Höchstgrenze angewendet werden für den jeweiligen 
Monat? 
Wenn das Entgelt in einem Monat über der Midijobgrenze liegt, erfolgt die Beitragsberechnung ohne 
Übergangsbereich. Der Arbeitnehmer bleibt aber im Status Midijob. 
 
Können Sie bitte genau erklären Mindestlohn (12 x 130 : 3 = 520) woher kommt Zahl 3? 
Es handelt sich hier um 3 Monate. 3 Monate beinhalten immer 13 Wochen. 12 Euro x 130 (13 Wochen a 10 Stunden) 
: 3 Monate. 
 
Zählt eine tariflich festgelegte Jahressonderzahlung, welche jedoch von der wirtschaftlichen Lage des 
Unternehmens abhängig ist, als vorhersehbar? 
Einmalige Einnahmen, deren Zahlung dem Grunde und der Höhe nach 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! 
 
Wie steht es um eine Möglichkeit des Arbeitszeitkontos zum Ausgleich saisonaler Schwankungen? Festvertrag 
über 520€ und dann unterschiedliche Auslastung an Stunden innerhalb des Jahres. 
Dies ist möglich, solange es sich nur um saisonale Schwankungen handelt und die Jahresentgeltgrenze von 6.240 
Euro eingehalten wird. 
 
Sofern festgestellt wird, dass die JAE-Grenze überschritten wird, werden welche Zeiträume genau 
sozialversicherungspflichtig? 
Ab dem Zeitpunkt der Feststellung der Überschreitung der JAE-Grenze besteht Sozialversicherungspflicht (bis zur 
dauerhaften Reduzierung des Entgeltes wieder auf 520 Euro). 
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Wenn ich einen Minijobber habe, der nicht jeden Monat eingesetzt wird, sondern nur alle paar Monate mal, wenn 
Not am Mann ist, zählt für ihn auch die jährliche Verdienstgrenze von 6.240€? Könnte er so, wenn er nur 6 (nicht 
zusammenhängende) Monate im Jahr arbeitet, monatlich 1.040€ verdienen? 
In dem von Ihnen geschilderten Fall wäre u. E. zu klären, ob es sich nicht um eine kurzfristige Beschäftigung (3 
Monate bzw. 70 Arbeitstage) handelt. Wenn nämlich kurzfristig Beschäftigt, dann spielt das Arbeitsentgelt keine 
Rolle. Sie dürfen jedoch nicht die jährliche Grenze von 6.240 Euro auf 6 Monate herunterrechnen und dann monatlich 
1.040 Euro auszahlen. Hier würde SV-pflicht vorliegen. 
 
Gilt die Midijob-Regelung auch für Werkstudenten?  
Ja 
 
Arbeitsbeginn zur Mitte des Monates - kann der Verdienst von 520,00 sein? 
Ja, dies ist möglich. 
 
Zu Beispiel 3, Seite 10 --> Wenn die Mehrarbeit nicht im Nov. + Dez. 2022 erfolgt, sondern im März und April 2023, 
kann dann ab 01.05.2023 wieder eine Ummeldung als Minijob erfolgen, oder besteht SV-Pflicht für den Rest der 
Kalenderjahres 2023 fort? 
Ein unvorhersehbares Überschreiten ist bis zu zweimal innerhalb eines Zeitjahres möglich. Sollte die mtl. Grenze von 
1040 € überschritten werden besteht Versicherungspflicht. Wenn im Anschluss wieder die mtl. Grenze von 520 Euro 
eingehalten wird und auch die Jahresprognose ab dem Mai 2023 für die Zukunft die Jahresgrenze von 6240 Euro 
nicht überschreitet, dann handelt es sich wieder um einen Minijob. 
 
Wie verhält sich es, wenn wir in diesem Dezember das erste Mal eine Jahressonderzahlung auch für geringfügig 
Beschäftigte zahlen? Die Mitarbeiter verdienten bis September 450 € und ab Oktober 520 €. Die 
Jahressonderzahlung wäre 457 €. Ab nächstem Jahr soll die Jahressonderzahlung auch für geringfügige 
Beschäftige gezahlt werden. Ab welchem Jahr wird die Beschäftigung versicherungspflichtig? 
Gilt im Monat Dezember als gelegentlich und unvorhersehbar.  Im Jahr 2023 muss diese Sonderzahlung in die 
Prognose für die kommenden 12 Monate angerechnet werden, da es sich hier dann um eine Einmalzahlung handelt, 
die mit hinreichender Sicherheit einmal jährlich gewährt wird. Deshalb bitte bei der versicherungsrechtlichen 
Beurteilung für das Jahr 2023 berücksichtigen. 
 
Wenn er die 6240 nicht überschreitet, hat aber in 2 Monaten z.B. 1100 und 1200 bekommt und die restlichen nur 
zwischen 280 und 300. Ist das auch noch o.k? 
Die maximale Grenze von 1.040 Euro muss eingehalten werden. 
 
Ein geringfügiger Mitarbeiter ist privat versichert, läuft über die Knappschaft und wird krank. Habe ich dann 
Anspruch auf Erstattung AAG? Welche Kasse zahlt dann, was gebe ich bei der gesetzlichen Krankenkasse an? 
Für einen geringfügig entlohnten Arbeitnehmer (Minijobber) - egal ob gesetzlich oder privat versichert - werden die 
Umlagebeiträge an die Minijob-Zentrale abgeführt. Vorn der Minijob-Zentrale erhalten Sie dann die Erstattung 
nach dem AAG. 
 
Gilt das eAU-Verfahren auch für den Kinderkrankenschein oder benötigen wir hier noch einen Papiernachweis? 
Bescheinigungen Kinder-Krankengeld ist aktuell noch nicht an das eAU-Verfahren angeschlossen. Hier wird 
weiterhin einen Nachweis in Papierform ausgestellt. 
 
Was ist mit Minijobbern die Privatversichert sind, somit keine Krankenkasse hinterlegt ist? 
Das eAU-Verfahren gilt nicht bei privat krankenversicherten Arbeitnehmern. 
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Darf der Minijobber 4 x 1500,00 € monatlich verdienen, wenn im er im Jahr nicht mehr als 6240 € erhält? 
Nein, dies ist nicht möglich. Hier handelt es sich um eine versicherungspflichtige Beschäftigung. (maximal 2 x 1.040 
Euro pro Monat bei unvorhersehbarer Überschreitung). 
 
Also nehme ich den Mitarbeiter nur für den Zeitraum der Reduzierung der AZ in den Übergangsbereich? 
Wenn in diesem Zeitraum weiterhin SV-pflicht besteht, dann ist der Übergangsbereich nur für den Zeitraum der 
Reduzierung AZ anzuwenden. Wenn die Arbeitszeit und Arbeitsentgelt wieder erhöht wird, dann wieder 
Neufeststellung. 
 
Warum reicht es nicht, die Daten (eAU) einmal im Monat im Zuge der Abrechnung abzurufen? 
es steht Ihnen frei, wann der Abruf der Daten erfolgt. Wir empfehlen jedoch eine Abfrage in kürzeren Abständen. 
Die Au-Daten erhalten Sie auch nur nach vorheriger Anfrage für den einzelnen Mitarbeiter. 
 
Wie schnell werden die AU-Daten von den Krankenkassen bereitgestellt? 
Am Tag nach der ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeit können die Daten bei der Krankenkasse abgerufen 
werden. 
 
Wie soll ich im Steuerbüro einmal wöchentlich für alle Arbeitnehmer einen Abruf starten? 
Die Abfrage erfolgt nur für Arbeitnehmer, die sich tatsächlich krank beim Arbeitgeber gemeldet haben. Eine 
pauschale Anfrage ist nicht möglich. 
 
ich verstehe nach wie vor nicht, warum es den Krankenkassen nicht möglich ist, die AU-Meldungen automatisch 
an die Arbeitgeber zu übermitteln? (ohne vorherige Anfrage durch AG). 
Es handelt sich hierbei um eine Vorgabe des Gesetzgebers. Auch der Datenschutz spielt hier eine große Rolle. Z.B. 
kann eine Abmeldung bei Ende des Beschäftigungsverhältnisses bis zu 6 Wochen andauern. Es besteht die Gefahr, 
dass der Arbeitgeber AU Zeiten gemeldet bekommt, obwohl der Arbeitnehmer nicht mehr beschäftigt ist. 
 
Was passiert, wenn der Arzt die AU nicht elektronisch und nicht postalisch an die Krankenkasse übermittelt? 
Reicht es, wenn der Angestellte dann postalisch seine Ausfertigung an die Krankenkasse schickt? 
In diesem Fall bleibt dann nur der Weg über en Versicherten. 
 
Kann man auch einen Abruf machen, ohne zu wissen, dass sich ein Arbeitnehmer hat krankschreiben lassen oder 
muss man sich in jedem Fall vorher vergewissern, ob der Arbeitnehmer sich krankschreiben lassen hat? 
Die Bedingung für den Abruf ist die Krankmeldung des Mitarbeiters. 
 
Von der Minijobzentrale bekam ich die Auskunft, dass die Jahresentgeltgrenze für einen Minijob im Jahr 2022 bei 
5.610,-- EUR (9x450,--EUR + 3x520,--EUR) liegt. Wenn ich den Zeitraum ab 10/2022 bis 10/2023 betrachte, liegt 
der Verdienst bei einem unserer Minijobber unter der Jahresentgeltgrenze von 6.240, -- EUR. Was passiert mit der 
DEÜV-Meldung für das Jahr 2022, wenn das darauf ausgewiesene Entgelt den Betrag von 5.610, -- EUR 
übersteigt? Die Minijobzentrale sagt, dann ist es kein Minijob mehr und Beiträge sind zu entrichten. 
Dies kann nicht sein. Sie nehmen am 01.10.22 eine neue Prognose für die nächsten 12 Monate vor und prüfen, ob der 
Höchstbetrag von 6240 Euro überschritten wird. Unvorhergesehenes Überschreiten kommt erst zum Tragen, wenn 
die Jahresgrenze von 6.240 EUR überschritten wird!  
 
Wenn ein Arbeitnehmer lediglich 2 Tage krank ist ohne Krankmeldung, und der Arbeitgeber Lohnfortzahlung 
weiterhin tätigt, darf man hier dann AU ohne Krankmeldung schlüsseln? 
Ja genau richtig. 
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Wie lange kann man die AU-Bescheinigung abrufen? 
Für den Abruf gibt es keine zeitliche Beschränkung. 
 
Praxissemester in der Studienordnung vorgeschrieben gehört auch nicht zum Personenkreis, ist das richtig? 
Für Studenten, die ein vorgeschriebenes Zwischenpraktikum machen fallen keine Sozialversicherungsbeiträge an 
(Beitragsgruppe 0000; Personengruppe 190). Bei vorgeschriebenem Vor-/Nachpraktikum gilt die Midijob-Regelung 
nicht. 
 
Seite 33, woher weiß die Krankenkasse, dass der 24.4. Arbeitstag war? 
Die Krankenkasse weiß nicht, dass am 24.04. noch gearbeitet wurde. Die Rückmeldung der Krankenkasse 
berücksichtigt aber alle Zeiten, die in eine vom Arzt bescheinigte Arbeitsunfähigkeit fallen. 
 
Der 24.04. ist aber trotzdem nicht erstattungsfähig, richtig? 
Richtig, da es sich dabei um einen sogenannten "Bruchtag" handelt. 
 
Wie ist es, wenn sich der AN in der Familienversicherung mit versichern lassen könnte, muss ich dann pauschale 
Beiträge zur KV an die Bundesknappschaft abführen? Gleichzeitig könnte der AN aber auch 
Arbeitslosenversichert bleiben? Verstehe ich das richtig, da ja alles unabhängig voneinander abgefragt werden 
kann! 
Bei einem nachgewiesenen Anspruch auf Familienversicherung müssen pauschale Beiträge zur KV an die 
Minijobzentrale abgeführt werden. Eine Befreiung zur Arbeitslosenversicherung muss separat beantragt werden. 
 
Muss ich den Namen des Arbeitnehmers bei der Suche der AU eingeben oder reicht die Betriebsnummer? 
Sie müssen die Abfrage mitarbeiterbezogen, für jeden einzelnen Mitarbeiter, starten. Dazu werden die Daten des 
Arbeitnehmers benötigt. 
 
Wenn ich einen Minijobber (Student) habe, der monatlich ein paar Stunden arbeitet auf 450 Euro-Basis und in den 
Ferien einen Monat mehr arbeitet als kurzfristiger Beschäftigter, ist das möglich? 
Nein! Eine kurzfristige Beschäftigung direkt im Anschluss an einen Minijob ist nicht möglich! Bzw. führt bei 
Überschreiten der Minijobgrenzen zur sofortigen Versicherungspflicht in der Kranken- Renten-, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung. 
 
Wenn ein Arbeitnehmer ab dem ersten AU-Tag krankgeschrieben wurde, aber erst ab dem vierten Tag eine AU 
vorlegen muss, würde es trotzdem ab dem ersten Tag übermittelt werden? 
Die Übermittlung des Arbeitsunfähigkeitszeitraumes richtet sich nach der Bestätigung durch die Arbeitsunfähigkeit 
durch den Arzt. Der Arzt kann eine Arbeitsunfähigkeit bis zu drei Tagen auch rückwirkend bestätigen. 
 
Muss zwingend ein Abruf gemacht werden, wenn der Arbeitnehmer seinen AU-Beleg vorlegt? 
Ob ein Abruf erfolgt, steht Ihnen frei. Jedoch erhält der Arbeitnehmer künftig nur eine Papierbescheinigung für seine 
Unterlagen, die nicht zur Weitergabe an den Arbeitgeber bestimmt ist. 
 
Aktuell haben wir das Problem. Mitarbeiter kommt für einen kleinen Eingriff ins Krankenhaus und muss ein paar 
Tage bleiben. Wird entlassen und wird durch den Schwiegersohn in ein anderes Krankenhaus eingeliefert. Wird 
wieder entlassen und kommt zum Facharzt, anschließend zur Hausärztin. Lediglich die erste Meldung ging ein. 
Auch Krankenhauszeiten werden zurückgemeldet. Bitte beachten Sie aber, dass jede Folge-AU gesondert von Ihnen 
anzufragen ist (per neuem AG_ab_AG-Datum). 
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Heißt das, dass ich den Abruf namentlich machen muss und nicht pauschal über alle Angestellten anstoßen 
kann? Die Namen muss ich dann an meinen Dienstleister melden, damit er genau für diese MA auch den Abruf 
macht? 
Ja, eine Sammelabfrage für alle Arbeitnehmer ist nicht möglich. 
 
Wir als Steuerberater haben zeitweise schon versucht, das System zu nutzen. Anhand von vorliegenden AUs 
wurden die eAU-Daten kontrollweise abgerufen. Hier traten häufig Differenzen auf und die Rückmeldungen 
dauern oft lange. 
Es können Differenzen auftreten. Im Besonderen, wenn der Arbeitnehmer für ein oder zwei Tage ohne Krankmeldung 
arbeitsunfähig war. Sobald uns die AU-Zeit vom Arzt vorliegt, sind wir auch bereit, Ihnen diese zum Abruf 
bereitzustellen. 
 
Die Krankenkasse kann aber doch nicht wissen, ob ein AG eine Karenzzeit von 3 Tagen hat oder nicht, oder? 
Das ist richtig. Wir geben Ihnen nur die vom Arzt bestätigte Zeit weiter. 
 
Was passiert, wenn ein Arbeitnehmer z.B. eine ganze Woche krankgeschrieben ist, er aber bereits am 4. 
Arbeitstag wieder fit ist und wieder zum Arbeiten kommt? 
Wenn der Arbeitnehmer nicht mehr arbeitsunfähig ist und sich gesund fühlt, kann er die Arbeit wieder aufnehmen. 
Eine "Gesundschreibung" ist nicht vorgesehen. Der Krankheits-Zeitraum der eAU-Abfrage wird nicht berichtigt. 
 
Was ist, wenn der Arbeitnehmer erst nach 3 Tagen eine AU bringen müsste, den Arbeitgeber informiert und aber 
erst nach 3 Tagen zum Arzt geht, der ihm erst ab den 3. Tag krankschreibt. Da bekommt man ja bei einem Anruf 
nicht die 3 Tage bestätigt. Werden diese bei der Umlage berücksichtigt? 
Ja die Umlage 1 darf auch für die Karenztage abgerechnet werden. 
 
Wie geht das bei Minijobber? Vorerkrankungsanfrage. 
Eine Vorerkrankungsanfrage ist für Minijobber nicht möglich. 
 
Wird es von der AOK ein Merkblatt für den Umgang mit der AU für den AN geben? 
Ein Plakat finden Sie unter https://www.aok.de/fk/bayern/jahreswechsel/eau-umsetzung-ab-januar-2023/ 
 
Wie rufe ich Krankmeldungen von Minijobbern aus, die beim Bund hauptberuflich angestellt sind? 
Bundeswehrangehörige erhalten i.d.R. freie Heilfürsorge. Freie Heilfürsorge ist vergleichbar mit einem privat 
versicherten Arbeitnehmer. Für privat versicherte Arbeitnehmer ist das eAU-Verfahren nicht vorgesehen. Ihr 
Arbeitnehmer muss Ihnen eine Papierbescheinigung vorlegen. 
 
Ich verstehe nicht ganz die Neuerungen im Verfahren bei einer 41-Meldung. Bisher wurden auch alle mir 
bekannten Krankheiten kontrolliert. 
Bisher haben Sie nur die anrechenbaren Zeiten erhalten. Ab 2023 erhalten Sie anrechenbare und nicht 
anrechenbare Zeiten per Rückmeldung. 
 
Bei den Karenztagen von 3, sind das Firmen, bei denen man erst ab dem 3. Tag Krankheit eine AU benötigt? oder 
sind das die Fälle, bei denen die Krankmeldung erst am dritten Tag vorliegen muss? 
Karenztage sind die 3 Tage, an denen der Arbeitnehmer ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung krank ist. 
 
Grundsätzlich melde ich aber alle Beiträge im Übergangsbereich an die jeweilige Krankenkasse des 
Mitarbeiters? 
Ja, die jeweilige Krankenkasse des Mitarbeiters ist dafür zuständig. 
 

https://www.aok.de/fk/bayern/jahreswechsel/eau-umsetzung-ab-januar-2023/
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Ich muss die Rentenversicherungsbeiträge nicht an die Midijobzentrale melden? 
Nein, für die Mitarbeiter die am 30.09.22 bereits mehr als 520 Euro Bruttolohn beziehen und somit nicht in die 
Übergangsregelung fallen, führen Sie die Beiträge an die Krankenkasse ab, bei der er versichert ist / BGR 1111 Bei 
Mitarbeitern, die in die Übergangsregelung fallen, ist der Rentenversicherungsbeitrag ab 01.10.22 an die 
Minijobzentrale abzuführen. 
 
Wenn diese Bestandschutzregel greift, handelt es sich in der KV/PV und AV um einen Midijob? 
Ja, es gelten aber die Regeln des bisherigen Übergangsbereiches bis max. 31.12.2023 
 
Müssen im Unternehmen alle Arbeitnehmer die gleichen Tage Karenz haben, oder kann das variieren pro 
Arbeitnehmer? Einer ab Tag 1 muss die AU vorlegen und der andere erst ab dem 3. Tag? (Wegen ständiger kurzer 
Krankheit). 
Arbeitsrechtliche Fragen bitten wir im Expertenforum auf dem Fachportal zu stellen. 
 
In welchem Programm wird die EEL-Anfrage gestellt? 
Die Abfrage erfolgt durch Ihr Abrechnungsprogramm. 
 
Folie 29, wie lange sind die Daten der eAU abrufbar? 
Die Daten sind zeitlich unbegrenzt abrufbar. 
 
Wie ist die Abfrage der eAU zu dokumentieren? Reicht die Ablage im SV-Net? 
Ja, die Abfrage sollte abgelegt werden. 
 
Wie kann man bei Privatversicherten abfragen? 
Die Privatversicherten sind aktuell nicht im Verfahren eingebunden. 
 
Werden die 3 Tage Karenz auf meine 6 Wochen LFZ trotzdem angerechnet iVm Beginn Krankengeld? 
Ja! Diese Tage sind auf die 42 Tage Entgeltfortzahlung angerechnet. 
 
Karenzzeit und bescheinigte AU in einem Zeitraum ins System eingeben? 
Es ist sinnvoll, die gesamte Zeit der Arbeitsunfähigkeit in Ihrem System zu hinterlegen. 
 
Relevant ist die Anfrage der letzten 12 Monate. Warum dürfen dann nur sechs Monate als Vorerkrankung 
angefragt werden? 
Sollte zwischen der aktuellen AU und der letzten AU mit gleicher Diagnose länger als 6 Monate liegen, beginnt die 
Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber neu. 
 
Probleme gibt es vor allem bei Folgekrankmeldungen - wie müssen diese korrekt abgefragt werden? Ab Beginn 
der Erstbescheinigung oder ab Tag nach Ende der vorhergehenden AU? 
Die Folgeerkrankungen sind mit dem AU_ab_AG-Datum nach Ende der vorhergehenden AU-Zeit abzufragen. 
 
Wie bekomme ich eine AU bei Langzeitkranken nach dem Krankengeldbezug? 
Über das EEL-Verfahren und den Abgabegrund 42. 
 
Wenn die Gehaltsabrechnungen von einem Steuerberater erstellt sind, wie kann ein Arbeitgeber dann Zugang zu 
DTA EEL ohne DATEV haben? ist das dann sv-Net? 
Es sollte eine enge Abstimmung mit der Abrechnungsstelle erfolgen, wer die die Daten anfordert. Theoretisch 
können Sie parallel per sv.net die AU-Daten abfragen. 
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Gilt die 6Monatsfrist auch, wenn ein AN z.B. eine Platte eingesetzt bekommt und diese erst nach mehr als 6 
Monate entfernt wird? 
Ja! 
 
Der Arbeitnehmer meldet sich (nach 5 Tagen, das gibt es) krank und nennt nicht das tatsächliche Datum seines 
Arztbesuches mit, wie kann der Arbeitgeber überhaupt abfragen, wenn er keine schriftlichen Daten für die eAU 
vorliegen hat? 
Hier sollte man sich mit dem Arbeitnehmer besprechen, dass eine Krankmeldung nach 5 Tagen nicht möglich ist. Es 
besteht in diesem Fall die Möglichkeit dem Arbeitnehmer für die Fehlzeit ohne telefonische Krankmeldung bzw. AU-
Meldung unbezahlten Urlaub einzutragen. 
 
Was passiert, wenn die Krankenkasse durch den behandelnden Arzt keine EAU bekommt, der Arbeitnehmer dem 
Arbeitgeber aber seine Bescheinigung gezeigt hat. Wie bekommt die Krankenkasse dann die Info? 
Diese Fälle sollte es in Zukunft nicht mehr geben. Sollte aber tatsächlich einmal eine Arbeitsunfähigkeit nicht 
vorliegen, die der Arbeitgeber bereits vorliegen hat, würde sich die Krankenkasse manuell um die Arbeitsunfähigkeit 
kümmern. 
 
Folie 33, wenn ein Dienstabbruch vorliegt, sollte dann eine entsprechende Rückmeldung an die Krankenkasse 
gegeben werden, um die Fristen entsprechend berechnen zu können? 
Ein solches Verfahren ist nicht vorgesehen.  
 
Kann ich noch eine Abfrage der AU stellen, wenn der Mitarbeiter bereits aus der LFZ ist? 
Eine Abfrage der AU-Zeiten ist nicht sinnvoll, weil Sie ja bereits 6 Wochen EFZ geleistet haben. Es empfiehlt sich 
jedoch die Abfrage "Meldung Ende Lohnersatzleistung Grund 42". Dann erhalten Sie von der Krankenkasse das Ende 
der Lohnersatzleistung elektronisch rückgemeldet. 
 
Was passiert, wenn Ärzte ab Januar noch keine eAU übermitteln? 
Das Verfahren ist ab 01.01.2023 verpflichtend. 
 
Wie User-friendly ist sv-Net? Und wie läuft die Abfrage? 
SV-Net läuft aus unserer Sicht sehr anwenderfreundlich und stabil. Im Programm unter Vordrucke die Abfrage 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen auswählen. 
 
Müssen wir bei der Krankenkasse angeben, dass wir die AUB ab dem 1. Tag benötigen? 
Eine Mitteilung benötigen wir nicht. 
 
Wenn die Krankmeldung am 3. abgegeben wird, LFZ ab dem 1. Tag zu zahlen ist, greift das Krankengeld dann 
erst nach 45 Tagen? 
Ja das ist so. Zeiten, die die Krankenkasse nicht vorliegen hat können, nicht berücksichtigt werden. 
 
Was passiert, wenn der Mitarbeiter am ersten Tag noch arbeitet und die Entgeltfortzahlung daher ab dem 2. 
Tag gilt, mit den Fehlstunden am ersten Tag? 
Für diesen Tag muss der Arbeitgeber den vollen Lohn bezahlen. Die Entgeltfortzahlung beginnt aber erst am 2. Tag. 
 
Was ist mit den verdienten Stunden, welche an dem Tag der Krankschreibung erfolgt sind? Krankengeld und 
Stunden in Zeitkonto? Oder Stunden auszahlen? 
Die Stunden am Tag der Krankschreibung sind "normal" auszuzahlen. Der Anspruch nach EFZ bzw. der Beginn der 6-
Wochen-Frist beginnt mit dem Folgetag. 
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Wenn Arbeitnehmer kurz vor Ende LFZ ist, und wir noch keine weitere Bestätigung der Krankenkasse haben. 
Lohn sperren? 
In speziellen Fragen können Sie sich auch weiterhin gerne an die zuständige Krankenkasse wenden. 
 
Welche Daten müssen zur obligatorischen Anfrage vorliegen? 
Name, Sozialversicherungsnummer, Betriebsnummer und Beginn der AU. 
 
Reicht dann künftig lediglich die Angabe der SV-Nr. durch den Arbeitnehmer im Personalfragebogen oder sollte 
man das bestätigen lassen durch eine gesonderte Anfrage (Nr. könnte ja fehlerhaft sein)? 
Grundsätzlich reicht die Angabe des Arbeitnehmers. Sie haben aber bei Zweifel natürlich die Möglichkeit die RV.Nr. 
über das Lohnprogramm bei der DRV abzufragen.    
 
Wenn der Arbeitnehmer mir keinen Sozialversicherungsausweis vorlegen muss, wie soll ich eine Sofortmeldung 
absetzen, wenn ich die Sozialversicherungsnummer nicht weiß?  
Hier ist eine obligatorische Anfrage bei der Datenstelle der Deutschen Rentenversicherung durchzuführen. 
 
Aber die Sofortmeldung muss bei Arbeitsbeginn abgesetzt werden, die Antwort der Rentenversicherung wird 
nicht so schnell vorliegen. 
Sollte eine Rentenversicherungsnummer nicht rechtzeitig vorliegen, so dürfen Sie sich jederzeit auch gerne bei der 
zuständigen Krankenkasse melden. 
 
Darf die Pauschale von 3.000 Euro erstmals in 2023 ausbezahlt werden? 
Die Inflationsausgleichsprämie kann zu jeder Zeit im Begünstigungszeitraum vom 26.10.2022 bis 31.12.2024 bis zu 
einem Höchstbetrag von 3000 EUR - ggf. auch in Teilzahlungen - ausgezahlt werden. 
 
Ist die Einmalzahlung 3000,00 € pfändbar? 
Die Pfändbarkeit der Inflationsprämie ist bislang noch nicht abschließend geklärt.  
 
Oder ist auch schon eine Teilzahlung in 2022 möglich? 
Die Auszahlung kann ab dem 26.10.2022 auch in Teilbeträgen erfolgen. 
 
Kann die Inflationsausfallprämie immer in voller Höhe ausgezahlt werden, auch wenn dieser ausscheidet? 
Die Zahlung erfolgt auf freiwilliger Basis. Grundsätzlich sind Sie frei in der Entscheidung, ob und in welcher Höhe Sie 
die Prämie gewähren. Sie sollten jedoch den Gleichbehandlungsgrundsatz im Blick behalten. Werden Beschäftigte 
von der Zahlung ausgenommen, muss es einen sachlichen Grund geben. Den konkreten Einzelfall sollten sie 
arbeitsrechtlich klären. Das ist in diesem Rahmen nicht möglich. 
 
Fällt ein freiwilliges 14. Gehalt (wird seit Jahren bezahlt) unter die € 3000,00 Einmalzahlung? 
Die Inflationsausgleichsprämie muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden. Weitere 
arbeitsrechtliche Details können Sie jederzeit gerne unter www.aok.de/fk/expertenforum stellen. 
 
Kann der Abrechnungsdienstleister die eAU abfragen und parallel dazu der Betrieb selbst über sv-Net? 
Ja das ist möglich. Aber es empfiehlt sich die internen Abläufe abzusprechen, um Mehrarbeit zu vermeiden. 
 
Neuerung BEA: Arbeitsbescheinigung: müssen wir diese nur erstellen, wenn wir hierzu eine Aufforderung 
bekommen oder immer für jeden Mitarbeiter, der ausscheidet? Falls nur bei Aufforderung: teilt uns dies der 
Mitarbeiter mit oder bekommen wir eine elektronische Aufforderung? 
Verpflichtend ab 01.01.2023, wenn Sie eine Aufforderung dazu bekommen. 
 

http://www.aok.de/fk/expertenforum
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Wie sieht es bei der Midijob-Grenze von 2000,00€ aus (ab 01.01.2023), wenn durch einen Tarifvertrag absehbar 
ist, dass das Gehalt im Laufe der Zeit ansteigt und die Grenze von 2000,00€ (ab 01.01.2023) nur zu Beginn der 
Beschäftigung unterschritten wird? Gib es hier auch einen festen Betrachtungszeitraum wie bei den 
Minijobbern?  
Es ist wichtig, bei jeder dauerhaften Veränderung eine neue Jahresprognose vorzunehmen. 
 
Muss ich zur eAU-Abfrage angeben, ab wann eine Krankmeldung im Betrieb vorliegen muss?  
Sie müssen im bei der eAU-Abfrage (AU-ab-AG) angeben, ab wann sich der Arbeitnehmer beim Arbeitgeber AU 
gemeldet hat. 
 
Midijob: Sind bei der Berechnung des regelmäßigen Entgelts auch Einkommen aus anderen Beschäftigungen zu 
berücksichtigen? Ist der Arbeitgeber verpflichtet, bei dem Arbeitnehmer wegen weiterer Beschäftigungen 
nachzufragen? 
Ja, da ggf. eine Mehrfachbeschäftigung zu einer anderen Beitragsabführung führen. 
 
Wenn ich kein Lohnprogramm nutze, finde ich die Daten zur Berechnung der fiktiven löhne auf der Internetseite 
der AOK? 
Ja, die Informationen zum Gehaltsrechner bzw. Übergangsbereichsrechner finden Sie auf unserm Fachportal für 
Arbeitgeber. 
 
Wird das Thema eAU nochmals separat behandelt? 
Das Thema gibt es als separates Online-Seminar nochmal auf unserem Fachportal für Arbeitgeber. Hier finden Sie 
auch Aufzeichnungen der Online-Seminare aus diesem Jahr. Schauen Sie sich diese gerne nochmal an. 
 
Nun habe ich noch eine Frage zur Beurteilung der Versicherungspflicht. Wir beschäftigen 2 Mitarbeiter, die 
monatlich ein Fixum erhalten und monatlich eine schwankende Deckungsbeitrags-Provision erhalten. Die Beiden 
werden wahrscheinlich die Beitragsbemessungsgrenze von 64.350,00 € überschreiten. Im kommenden Jahr wird 
diese bei 66.600,00€ liegen. Wie gehe ich in diesem Fall vor? Ist die Provision schätzungsweise anzurechnen? 
Gehaltsumwandlungen zu bAV mindern das Entgelt. Wir bieten zudem Jobrad-Nutzung an. Der Sachbezug 
erhöht das Entgelt sicherlich wie beim Firmenwagen und die Umwandlungsrate zum Jobrad seitens des 
Arbeitnehmers reduziert das Entgelt. Ist das richtig so? 
Ja, das haben Sie gut zusammengefasst. Ich empfehle Ihnen jedoch bei der letztendlichen Beurteilung (Wenn 
genaue Entgeltdaten vorliegen) nochmal mit Ihrem AOK Firmenkundenberater Kontakt aufzunehmen.  
 
Seite 44: Wegfall Vorlagepflicht SV-Ausweis, ich soll eine obligatorische Anfrage an die Datenstelle der DRV 
stellen, WELCHE Angaben muss ich hierzu haben? 
Hier müssen Sie neben Namen und Vornahmen auch weitere personenbezogene Daten (Geburtsort, Geburtsname, 
Geburtsdatum) an die DRV übermitteln. An besten Sie machen sich eine Kopie vom Ausweis, um mögliche Fehler 
bzgl. der Schreibweise der Daten zu vermeiden. 
 
Eine andere gesetzliche Krankenkasse hat per Newsletter Anfang der Woche informiert, dass ab 01.01.2023 die 
Daten zur Eröffnung eines Beitragskontos (bei Neueinstellung = erstmals bei dieser Krankenkasse), die 
Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren und die Wahl des Beitragssatzes zur Umlage U1 nur noch auf dem 
elektronischen Weg erfolgen darf. Auch Änderungen zum bestehenden Beitragskonto sind nur noch elektronisch 
mitzuteilen.  Plant die AOK hierzu auch etwas oder ist das ein individuelles Wahlrecht der jeweiligen 
Krankenkasse? 
Neu ab 2023 ist, dass diese Daten per Meldedialog zwischen Krankenkasse und Arbeitgeber bzw. Steuerberater 
übermittelt werden können. Die AOK wird dazu Anfang 2023 informieren. 
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Die BEA, ist die auch für ausscheidende geringfüge Beschäftigte und Werkstudenten auszustellen? 
BEA der Bundesagentur für Arbeit bezieht sich nur auf arbeitslosenversicherungspflichtige Arbeitnehmer. 
 
Was ist bei der Abgeltung von Überstunden zu beachten? 
Die Abgeltung von Überstunden bleibt laufendes Arbeitsentgelt. Aus Vereinfachungsgründen können diese jedoch 
wie einmalig gezahltes Entgelt behandelt und im Auszahlungsmonat verbeitragt werden. Eine Rückrechnung auf 
die einzelnen Monate kann entfallen. 
 
Im Seminar und Skript vermisse ich, wie sonst gewohnt, Eckdaten zur Familienversicherung, zu den 
Sachbezugswerten usw., wo finden wir diese jetzt? 
Wir veröffentlichen die Grenzwerte unter www.aok.de/fk > Tools > Beiträge und Rechengrößen. 
 
Muss ich alle Minijobber ab der Erhöhung der Minijobgrenze (10/2022) neu betrachten - oder nur die, bei denen 
ggf. die Stunden erhöht werden? 
Letztendlich müssen Sie alle Minijobber ab 01.10.2022 neu betrachten, da es sich um eine Anpassung der Grenze 
handelt. 
 
Wie ist die Aufbewahrungspflicht bei der neuen eAU geregelt? Müssen die AG diese weiterhin aufbewahren oder 
kümmert sich die KK um die gesetzliche Aufbewahrungspflicht? 
Die Krankenkassen archivieren diese Daten. Da diese Fehlzeiten aber Auswirkungen auf die Meldungen und 
Beitragsabführung haben, gehören diese Informationen zu den Entgeltunterlagen. 

http://www.aok.de/fk
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	Folie 29, wie lange sind die Daten der eAU abrufbar?
	Wie ist die Abfrage der eAU zu dokumentieren? Reicht die Ablage im SV-Net?
	Wie kann man bei Privatversicherten abfragen?
	Werden die 3 Tage Karenz auf meine 6 Wochen LFZ trotzdem angerechnet iVm Beginn Krankengeld?
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