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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 28.11.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Folie 5: Wie verhält sich das bei der aktuellen Inflationsausgleichsprämie? 
Die Inflationsausgleichsprämie ist steuer- und sozialversicherungsfrei und wird dabei nicht mitberechnet. 
 
Wie hoch darf die Inflationsausgleichprämie bei Minijobbern sein? 
Bis 3.000,00 Euro. 
 
Gelten diese Grenzen schon 2022 
Ab 01.10.2022. 
 
Warum beginnt auf Folie 8 beim Bsp. 2 das Zeitjahr am 01.04.2022? 
Man geht immer vom Ende der zu beurteilenden Beschäftigung aus. Das Jahr wird immer rückwirkend gebildet und 
der März 2023 ist mit einzubeziehen. 
 
Folie 11: Aber hier werden doch in drei Monaten die Grenze von 520€ überschritten? 
Die Überschreitungen werden erst gerechnet, sobald man über die Jahresgrenze von 6.240 Euro kommt. Man darf 
dann nur 2-mal über die Grenze kommen bis maximal das doppelte der Geringfügigkeitsgrenze. Insgesamt jährlich 
6.240 Euro + 1.040 Euro (= 14 Mal 520,00 Euro).  
 
Folie 11: + die 910€ im Oktober? 
Im Oktober wird die Grenze von 6.240 Euro überschritten, liegt aber unter dem Maximum von zusätzlich 1.040 Euro. 
Daher weiterhin geringfügig. 
 
Muss die JAEG nicht gekürzt werden, wenn kein komplettes Jahr vorliegt? Die Dame hat im Januar nicht 
gearbeitet. 
Es wird immer bei Beginn einer Beschäftigung und bei Änderungen auf 12 Monate hochgerechnet. 
 
Ein Mitarbeiter verdient 520,00 € mtl. und hat 30 Tage Urlaubsanspruch, den er aber nicht in Anspruch nimmt. 
Dieser wird aber bei einer SV-Prüfung dazugerechnet, oder? Wird der MA dann pflichtig? 
Es hängt hier von der Höhe der Zahlung ab, nur das doppelte der Geringfügigkeitsgrenze (7280 Euro) sind zulässig. 
 
Das heißt bis September werden nur 450 frei sein? 
Minijobgrenze bis zum 30.09.2022 bleibt bei 450 Euro. 
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Wird die Geringfügigkeitsgrenze dann immer bei Erhöhung des Mindestlohns automatisch angepasst? 
Ja. 
 
Wird dann der Monatsbeitrag auf volle Euro ab- oder aufgerundet? 
Ja, wird entsprechend gerundet. 
 
Ab- oder auf? 
Der Betrag wird aufgerundet.  
 
Muss ein Mitarbeiter in den Midi-Bereich gesetzt werden, wenn er monatlich 1500 Euro verdient, aber SV-frei 
ist? 
Wenn der Mitarbeiter SV-frei ist, sind keine Beiträge zu entrichten.  
 
Wenn nicht vertraglich vereinbartes WG, sondern betriebliche Übung? 
Was meinen Sie mit betrieblicher Übung? Ansonsten, alles, was regelmäßig gezahlt wird, ist einzubeziehen. 
 
3 Jahre hintereinander bezahlt, aber nicht vertraglich vereinbart? 
Alles regelmäßig gezahlte Entgelt ist zu berücksichtigen. 
 
Folie 12: Bei schwankenden Arbeitsentgelten kann in mehr als 2 Monaten 450,00 € überschritten werden und 
trotzdem als Minijobber abgerechnet werden, wenn die Jahresentgeltgrenze 6240 € nicht überschritten wird, 
wenn ich das richtig verstanden habe. Ist das so richtig? Grundsätzlich beginnt die Betrachtungsweise der 
Jahresentgeltgrenze mit Beginn der Beschäftigung, aber kann man im Folgejahr der Beschäftigung wie bisher 
auch das Kalenderjahr (ab 01.01. bis 31.12.) wählen? 
Bei Beginn ist immer auf 12 Monate hochzurechnen. Im Folgejahr kann man immer die Zahlen vom Vorjahr nehmen. 
 
Wie berechnet man ein Zeitjahr bzw. wann beginnt dieses? 
Bei Beginn der Beschäftigung der erste des Folgemonats.  
 
Wie wird die Inflationsprämie dazu gezählt? 
Gar nicht, da sie steuer- und sozialversicherungsfrei ist. 
 
Müssen vom AG übernommene Altersvorsorge Beiträge auch in die Berechnung des Midi-Jobs mit einbezogen 
werden? 
Wenn diese SV-frei sind, werden diese nicht mit einbezogen. 
 
Folie 21: Wenn das monatliche Entgelt des Gärtners auf 1700,- Euro steigt, wieso gilt dann noch der 
Übergangsbereich? 
Das durchschnittliche monatliche Arbeitsentgelt = 1516,67 (18.200 Euro / 12 Monate) überschreitet nicht die obere 
Grenze des Übergangsbereichs von 1600 Euro. 
 
Minijob: Darf von 450 Euro auf 520 Euro erhöhen (Lohn- oder Arbeitszeiterhöhung) ohne Vertragsänderung? 
Eine Änderung im Vertrag ist zu empfehlen. 
 
Folie 11: Wieso darf hier die 520,00 € Grenze mehr als 2-mal überschritten werden?  
Die monatliche Überschreitung zählt so lange nicht, sofern die Jahresgrenze von 6.240 Euro nicht überschritten 
wird. Sobald ich die 6.240 Euro überschreite, wird erst gezählt. Dann darf ich maximal 2-mal überschreiten bis 
maximal 1.040 Euro. 
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Was ist, wenn bei den geringfügig Beschäftigten 10 Std. wöchentlich überschritten wird? 
Hier müsste man auf den Monat achten. Wenn er/sie mehr als 43 Stunden (520€)) arbeitet, kommt in den 
Übergangsbereich und wird versicherungspflichtig. 
 
Wer im Januar 2023 bis max. 2.000€ verdient, wird als Midijobber behandelt? 
Ja, bis 2000,00 Euro gehört dann zum Übergangsbereich (Midijob). 
 
Folie 7/8ff: Wie schaut es aus, wenn der AG die Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000,00 € zahlt? 
Wird nicht mitgerechnet, da steuer- und sozialversicherungsfrei. 
 
Ein Arbeitgeber verdient 2022 und weiterhin im Jahr 2023 regelmäßig 1620,00 Euro ohne jede Einmalzahlung. 
Muss zum 01.01.2023 eine Ummeldung stattfinden? 
Ja. 
 
Rentnerin, verdient seit 01.10.2022 monatlich 509,17€. Wie ist Sie zu schlüsseln? Wir hatten BGRS 3321. 
Wenn keine Familienversicherung möglich ist, zur Krankenkasse BGR 3021 und zur Minijob-Zentrale BRG 0500. 
 
Wenn Mitarbeiter monatlich gleiches Entgelt erhalten und zum Jahresende Überstunden ausgezahlt werden 
sollen, zählt diese Zahlung zur Jahresentgeltgrenze? (GFB) 
Ja. 
 
Wann die Grenze der Gleitzeit zum 1.1.23 steigt, muss dann neu die Jahresgrenze berechnet werden? 
Ja, zum 01.01.2023 ist eine Hochrechnung vorzunehmen, da die neue Grenze bei 2000,00 Euro liegt.  
 
Midijob: Wenn der Mitarbeiter bis 30.09.22 teilzeitbeschäftigt war und nun am 1.10.22 ein Midijob möglich 
wäre, wie wird hier verfahren? Wechsel während des Jahres? 
Ist er denn bis 30.09.22 geringfügig beschäftigt gewesen? Sonst würde sich nichts ändern. 
 
Folie 17: Wieso erfolgt die Abmeldung 1111 per 30.09.2022, wenn die AN einen Bestandsschutz bis 31.12.2023 
hat? 
Eine Abmeldung bzw. Neuanmeldung ist vorzunehmen, weil ab 01.10.2022 die Rentenversicherungsbeiträge zur 
Minijobzentrale gehen. 
 
Bei Altersteilzeit muss welches Arbeitsentgelt als beitragspflichtig angenommen werden. Blockmodell mit 
Arbeitszeitverringerung auf 50 %. 
Ja, nur die 50 %, da die Aufstockung beitragsfrei ist. 
 
Folie 22: Was ist mit dem Urlaubsgeld aus dem Vorjahr? Wird das mit ins laufende Jahr mit einberechnet, 
sodass man dann evtl. nicht mehr in die Midijob-Grenze zählt?  
Einmalzahlungen sind immer dem Monat zu berücksichtigen, in dem Sie gezahlt wurden. Also kann die Midijob-
Grenze dadurch überschritten werden. 
 
Wo lag noch mal der Wert der Gleitzeit ab 1.1.23? 
Zum 01.01.2023 steigt die Grenze von 1600,00 Euro auf 2000,00 Euro.  
 
Folie 9: Wenn die Verkäuferin im Nov und Dez nur 1040€ bekommen würde, wäre sie weiterhin Minijobberin? 
Ja. 
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Ist zu erwarten das der Mindestlohn im Jahr 2023 weiter steigt? 
Bei Erhöhung des Mindestlohns wird die Geringfügigkeitsgrenze automatisch angepasst. 
 
Minijob: Wir haben keine Einmalzahlungen vertraglich geregelt. Allerdings existieren Betriebsvereinbarungen, 
dass es nach einem erfolgreichen Jahr, gewisse Prozente Weihnachtsgeld ausgezahlt werden kann, je nach 
Betriebsergebnis. Sollte es also ein Weihnachtsgeld geben, wäre das als unvorhersehbar anzusehen, oder 
nicht?  
Das Weihnachtsgeld muss bei der versicherungsrechtlichen Beurteilung berücksichtigt werden. Es zählt nicht als 
unvorhergesehene Überschreitung der Minijobgrenze. 
 
Folie 12: Wenn das monatliche Entgelt vertraglich 600,- Euro beträgt, wieso gilt das dann noch als Minijob? 
Weil hier ein schwankendes Entgelt vorliegt und man in der Zusammenrechnung nicht über 6240,00 Euro kommt. 
 
Folie 24: Zählt beim Midijob ein Leistungsentgelt, dass in der Höhe noch nicht feststeht, aber tarifvertraglich 
zusteht bei der Beurteilung zum regelmäßigen Entgelt? 
Ein Leistungsentgelt, dass in der Höhe noch nicht feststeht aber vertraglich garantiert ist, wird berücksichtigt. 
 
Kann man im Folgejahr das Kalenderjahr wählen? 
Im Folgejahr kann man für die Beurteilung die Zahlen vom Vorjahr nehmen. 
 
Wenn jmd. bis Oktober 2022 2x überschritten hat, wie wird eine erneute Überschreitung ab Oktober 2022 
beurteilt? 
Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze in einzelnen Kalendermonaten sind generell unschädlich, solange 
dadurch die Jahresentgeltgrenze von 6240 Euro nicht überschritten wird. 
 
Wenn MA monatlich gleiches Entgelt erhalten und zum Jahresende Überstunden ausgezahlt werden sollen. 
Zählt diese Zahlung zur Jahresentgeltgrenze. (GFB) 
Ja. 
 
Müssen Personen, die ab dem 01.10. in den Midijob-Bereich fallen anders geschlüsselt werden oder wird das 
automatisch erfasst? 
Das ist abhängig von Ihrem Lohnabrechnungsprogramm. 
 
Folie 11: Ein Minijob-Beschäftigter möchte pro Monat nicht mehr als 520,00 € ausgezahlt bekommen, arbeitet 
aber Mehrstunden. Diese werden auf ein Überstundenkonto gesammelt. Bis wann müssen diese Überstunden 
ausgezahlt werden, ohne dass dieser in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung fällt? 
Wenn er am Jahresende die Grenze komplett ausgefüllt hat, darf auf dem Überstundenkonto keine Stunde mehr 
vorhanden sein. 
 
Mini-Job Beurteilung: wann ist der zurückliegende Zeitraum bei der Beurteilung zu berücksichtigen und wann 
der zukünftige Zeitraum? 
Die zukünftige Beurteilung nimmt man vor z. B. bei Beschäftigungsaufnahme und rechnet hier alle vorhergesehenen 
Zahlungen zusammen. Diese dürfen insgesamt den Betrag von 6.240 Euro - sofern es ein Minijob sein soll - nicht 
übersteigen.  Eine zurückliegende Beurteilung nehme ich vor bei unvorhergesehen Zahlungen, z. B. durch eine 
unvorhergesehene Urlaubsvertretung. Dann nehme ich das Ende des Monats, in dem die Zahlung fällt und gehe 
dann 12 Monate zurück. 
 
Gilt bei der Berechnung der Grenze die vertraglich festgelegten Wochenstunden? 
Nein. 
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Folie 30: Gibt es Vorlagen für eine Info an die Mitarbeiter? 
Nein. 
 
Ein Mitarbeiter würde ab Oktober 22 nach neuem Recht in den Übergangsbereich fallen. Betrachte ich dann 12 
Monate rückwirkend oder 12 Monate vorausschauend? 
Es wird immer vorrauschauend betrachtet. 
 
Ein Mitarbeiter ist das ganze Jahr 2022 beschäftigt und übertritt im Dezember die 520 € grenze - muss ich 
dann bei der Zeitjahrrechnung die 450€ hernehmen oder wie verhält man sich bei diesen Mitarbeitern. 
Hier gilt die neue Grenze von 6.240€. 
 
Mitarbeiter ist jetzt SV-pflichtig, fällt aber ab Januar in die Midijob-Grenze. Wie sieht es hier mit den 
Meldungen aus. Muss er in seiner KK abgemeldet werden und in der Minijob-Zentrale angemeldet werden? Er 
kann nicht familienversichert werden, da alleinstehend. 
Ein Midijob bleibt sozialversicherungspflichtig. Sollte es ein Minijob werden, dann ist zur Minijobzentrale zu melden. 
Bei einem Minijob besteht dann die Möglichkeit einer freiwilligen Krankenversicherung. 
 
Ist der Zeitraum vom 23.04 dann nicht anrechenbar? 
Auf welche Folie beziehen Sie das? 
 
Müssen bei der eAU immer genaue Zeiträume abgefragt werden oder können auch pauschale Zeiträume 
abgefragt werden? 
Genaue Zeiträume. 
 
Kann nur für einzelne MA die eAU abgefragt werden oder kann man sich auch für alle versicherten Mitarbeiter 
die eAU melden lassen? 
Nur für einzelne. 
 
Wenn ein Mitarbeiter ab dem 01.03.23 angefangen hat müsste man die Jahresprognose vom 01.03.23 bis 
28.02.24 prüfen. Kann man ab 2024 die Jahresprognose vom 01.01.24-31.12.24 wählen? 
Für das Kalenderjahr 2024 sollten Sie die Zahlen aus dem Vorjahr für die Beurteilung nehmen. 
 
Wie bewerte ich die vorhersehbare 520 Grenze bei Arbeit auf Abruf mit einem Stundenlohn? 
Hier wird es auf die vertragliche Vereinbarung angekommen. Sie können mich heute Nachmittag unter der 
Telefonnummer 08002655500497 gerne einmal anrufen. 
 
Folie 34/35: Wenn der AN die ersten drei Tage krank ist, und er Arzt die AU nicht rückwirkend ausstellt, wie 
berechnet sich das dann bei der Krankenkasse? 
Bis zu drei Tagen braucht der Arbeitnehmer keine Bescheinigung über seine Arbeitsunfähigkeit. 
 
Folie 38: Werden die nicht attestierten AU-Zeiten bei den 42 Tagen nicht mit eingerechnet? 
Richtig. 
 
Werden auch Krankenhausaufenthalte übermittelt oder wird es da weiter Bescheinigungen in Papierform 
geben?  
Krankenhäuser, Rehakliniken sind aktuell noch nicht bei der eAU dabei. 
 
Was ist mit 7280 Euro Grenze? 
6240 Euro plus zweimaliges Überschreiten (bis zu 520 Euro) = max. Jahresverdienst 7280 Euro. 
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Also zahlt der Arbeitgeber dann mehr Tage, obwohl der AN ja gefehlt hatte. Bekommt er dies dann von der 
Krankenkasse wieder erstattet durch die U1? 
Ja, bis zu drei Tagen braucht der Arbeitnehmer keine Bescheinigung. 
 
Was ist denn, wenn sich ein Mitarbeiter nicht meldet und keine Kenntnis über die AU vorliegt? Bisher haben wir 
dann wenigstens Kenntnis per postalischer AU bekommen. Können wir dann abfragen, ob MA "x" ab z. B. 14.11. 
eine AU vorliegt? 
Das System wird Sie nicht daran hindern, wenn Sie so versuchen eine AU-Bescheinigung abzurufen. 
 
Minijob: Das Arbeitsentgelt darf in maximal 2 Monaten Unerwartet überschritten werden, das 
Jahresarbeitsentgelt darf 6.240 nicht überschreiten. Wie ist der Status, wenn in mehreren Monaten die 520 € 
überschritten werden, das Jahresentgelt aber unter 6.240 € bleibt? 
Es bleibt ein Minijob. 
 
Ab wieviel Tagen konnte man noch mal eine Vorerkrankungsanfrage starten? 
Eine elektronische Anfrage ist frühestens am fünften Tag einer gemeldeten Arbeitsunfähigkeit sinnvoll.  
 
Aber wenn die 3 Tage nicht attestiert sind, kann der Anfang der EEL doch nicht mit der KK übereinstimmen, 
darf ich dann manuell abändern? 
Die Tage sind bei der Krankenkasse mit einzurechnen. Aber zu den genauen Wegen liegt uns leider noch nichts vor. 
 
Zum Thema eAU: Sind die Ärzte verpflichtet, täglich die AU-Bescheinigungen an die Krankenkasse zu senden 
bzw. gibt es eine Frist? 
Die Ärzte übermitteln jeweils am Ende des Tages die AU-Bescheinigungen an die Krankenkasse 
 
Warum gibt es dann diese 2-Monats-Grenze? 
Die zwei Monate beziehen sich immer auf unvorhersehbares Überschreiten. Bei dreimaligem, vorhersehbarem 
Überschreiten kommt es zur Versicherungspflicht ab Beginn der Beschäftigung. 
 
was passiert, wenn das System noch nicht soweit ist? 
Dann müssten Sie die Daten alternativ über SV-Net abrufen. 
 
Wie lange wird die weiße Papierbescheinigung bestehen bleiben? 
Bis zum 31.12.2022. 
 
Läuft die Kind krank Meldung auch elektronisch? 
Nein. 
 
Folie 39: Werden hier alle AU übermittelt, egal welche Krankheit? 
Ja. 
 
Lohnabrechnung wird vom Steuerberater erstellt. muss der AG trotzdem die eAU in den Lohnakten hinterlegen? 
Hinterlegen beim Steuerberater reicht aus. 
 
Gibt es eine Vorlage für eine Mitarbeiterinfo über die eAU? 
Der Mitarbeiter kann sich weiterhin für sich eine Bescheinigung ausstellen lassen. 
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Folie 33/34: Ab welchem Datum wird der U1 - Antrag dann gestellt?  
Ab Beginn der Lohnfortzahlung. 
 
Würde dann ab 2023 12 Monate rückwirkend die Vorerkrankungsanfrage gehen? 
Relevant sind alle AU-Zeiten der letzten 12 Monate, bei denen zwischen dem Ende der vorhergehenden Erkrankung 
und dem Beginn der nachgehenden Erkrankung nicht mindestens sechs Monate vergangen sind. 
 
Werden auch eAU-Bescheinigungen aus dem europäischen Ausland wie Polen Rumänien und Slowakei 
übertragen? 
Nein. 
 
Wie verhält es sich bei Unternehmern, die nicht mehr der Umlagepflicht unterliegen? 
Hier geht es dann nur um die Berechnung der 42 Tage Entgeltfortzahlung. 
 
Wie bekommt der AG dann die Info, ob überhaupt eine Vorerkrankung vorliegt, welche anrechenbar ist? Wenn 
es aus der Lohnfortzahlung raus geht? 
Das muss der AG bei der Krankenkasse anfragen. 
 
Muss jede AU neu abgefragt werden? 
Ja, denn der Abruf der eAU-Daten ist für die Entgeltfortzahlung nötig  
 
Kann die eAU vom Lohnbüro und paarallel vom Arbeitgeber abgerufen werden? 
Das müsste grundsätzlich möglich sein.  
 
Viele AN reichen nach wie vor eine AU vom Arzt in Papierform vor. Wenn das nach dem 01.01.2023 noch erfolgt, 
muss der AG trotzdem in dem speziellen Fall elektronisch abrufen? 
Nein, allerdings findet man dann eventuell die AU auch nicht im Lohnabrechnungsprogramm und es könnte dazu 
kommen, dass Folgeprozesse nicht richtig ablaufen. 
 
Wie lange werden die Papierbescheinigungen noch voraussichtlich ausgehändigt beim Arzt und kann bereits ab 
01.01.2023 dann jeder Arzt an dem Verfahren teilnehmen?  
Ab 01.01.2023 gilt die Verpflichtung, eine Ausnahme ist z. B. bei den Privatversicherten. 
 
Folie 30/36: AU zur Vorlage des AG gibt es aber aktuell noch und die Ärzte scheinen auch nicht zu wissen, dass 
die Ausfertigung für den AG entfällt bzw. entfallen soll. Somit erhalten wir als Steuerberater immer die Info 
vom AG, wenn die AN wieder arbeiten und die schriftliche AU zur Vorlage des AG vorlegen? 
Ab 01. Januar wird die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung hoffentlich vieles erleichtern. 
 
Wie erkennt man dann, ab wann EEL gilt? 
Die Krankenkasse erstattet die U1 für die Tage an denen Entgeltfortzahlung geleitstet wurde. 
 
Gibt es eine gesetzliche Verpflichtung, die eAU überhaupt abzurufen?  
Ja. 
 
Wie verhält es sich mit Kind Krank? Kann hier auch eine Abfrage erfolgen? 
Die Bescheinigung wird es weiterhin in Papierform geben 
 
Wenn ein Mitarbeiter 5 Tage krankgeschrieben ist und am 4 Tag schon wieder bei der Arbeit erscheint? 
Dann gilt die AU auch nur bis zu dem vorhergehenden Tag. 
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Gilt ab 01.01.2023 eine Zusammenrechnung der Vorerkrankungen dann 12 Monate und nicht mehr 6 Monate?  
Die Berechnung der Vorerkrankungstage hat sich nicht geändert. 
 
Was wäre, wenn ein AN trotz bescheinigter AU wieder vorzeitig arbeiten kommt? 
Dann gilt die AU auch nur bis zu dem vorhergehenden Tag. Der Arbeitgeber sollte dies der Krankenkasse mitteilen. 
 
Wenn die Au bis 9.11. geht, der Mitarbeiter aber bereits am 7.11. genesen ist und wieder arbeitet. es gibt aber 
keine Gesundschreibung vom Arzt. Wie läuft das dann? 
Dann gilt die AU auch nur bis zu dem vorhergehenden Tag (06.11) 
 
Muss ich das Ende der EEL abfragen? Auch, wenn ich weiß, dass AN wieder die Arbeit aufgenommen hat? 
Nein. 
 
Ist der E-AU Abruf auch für Minijobber vorgeschrieben? 
Ja. 
 
Folie 36: Wie lange wird die Wunsch Papierbescheinigung für den AN bestehen bleiben? 
Nach unserer Information bleibt dies erst einmal so. 
 
Folie 33 Beispiel 8: AN hat noch am 24.04. gearbeitet. Welche Zeiten muss ich als AG abrufen? 24.04. oder 
25.04.? 
Sie erhalten eine Rückmeldung mit Beginn ab 24.04.2023. Die Entgeltfortzahlung beginnt aber erst am 25.04.2023.  
 
Folie 32: Wenn AN AU für 2 Tage erhält, aber erst AU nach 3 Tagen vorlegen müsste; bei DATEV könnte in 
diesem Fall keine eAU abgerufen werden, da geschlüsselt ist, dass erst am 4. Tag vorzulegen ist. Muss/soll 
dann Krankheit ohne AU erfasst werden, dass auch U1-Antrag übermittelt werden? Bei Krankheit ohne AU 
werden die Tage in den 6-Wochen Zeitraum (LFZ-Ende des AG) nicht mitgerechnet. 
Genau. 
 
Wenn Ma vom 25.05.23 bis 30.05.23 eine Au erhalten hat, kommt aber bereits am 28.05.23 zur Arbeit muss ich 
das Melden? 
Im Idealfall sollte die Krankenkasse informiert werden. 
 
Gibt es für den ersten Tag keine AU mehr, wenn der Mitarbeiter noch gearbeitet hat? 
Hier hat sich nichts geändert. Wenn der AN während oder vor der Arbeit zum Arzt geht, doch, wenn er nach der 
Arbeit zum Arzt geht, nicht. 
 
Wann beginnt die Lohnfortzahlung, wenn AU erst am dritten Tag der Krankheit bescheinigt wird? 
Die Lohnfortzahlung beginnt ab dem Tag and dem sich der AN bei Ihnen krank meldet. 
 
 Folie 45: Ab wann rechnet man mit der Verabschiedung des Gesetzten? 
Genaues Datum ist leider nicht bekannt, soll aber dieses Jahr noch erfolgen. 
 
Folge-AUs werden von den Ärzten nicht korrekt ausgestellt/übermittelt. z.B. es ist kein bzw. ein falsches Datum 
krank seit eingetragen. Dies hat zur Folge, dass unnötige Arbeit/Klärungen mit der KK die Folge ist. Müssten 
nicht erst einmal die Ärzte geschult werden, damit korrekt ausgestellte/übermittelte AUs die Folge sind. Die 
Rückmeldedaten sind nämlich katastrophal? 
Gute Feststellung. 
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Folie 46: Muss die Bescheinigung immer übermittelt werden, auch wenn der Mitarbeiter sich nicht direkt 
arbeitssuchend meldet? 
Meinen Sie arbeitssuchend oder arbeitsunfähig? 
 
Wie kann ich die eAU abrufen? Geht es nur über SV-Net? 
SV-Net ist eine Möglichkeit, ansonsten über die systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogramme, elektronisch 
gestützte systemgeprüfte Ausfüllhilfe. 
 
Wie sieht es mit der Pfändbarkeit der Inflationsprämie aus? 
Gesetzliche Ausnahmen zur Pfändung der Inflationsausgleichsprämie sind nicht ersichtlich. Anders als bei der 
Corona Sonderzahlung ergibt sich die Unpfändbarkeit auch nicht daraus, dass es sich um eine "Erschwerniszulage" 
handeln würde. Eine Erschwerniszulage müsste eine bei der "Arbeitsleistung […] tatsächlich gegebene Erschwernis 
kompensieren." Dies ist bei der Inflationsausgleichsprämie nicht der Fall. Sie hat keinen Bezug zur Arbeitsleistung, 
sondern mildert ausschließlich die Belastung durch die Erhöhung von Lebenshaltungskosten ab. Die 
Inflationsausgleichsprämie ist somit pfändbar. 
 
Was passiert, wenn ein Antrag auf AAG-Erst. U1 ohne Rückmeldung einer eAU an die KK übermittelt wird? 
Muss/wird der AAG-Antrag dann wieder berichtigt (Storniert und neuer AAG-Antrag) = erhöhte Kosten für den 
AG? 
Die U1-Erstattung erfolgt unabhängig davon, ob die eAU vom Arbeitgeber abgerufen wird oder nicht. 
 
Folie 50: Muss die Auszahlung der beitrags- und steuerfreien Einmalzahlungen vor dem 31.12.2024 erfolgen 
oder ist eine Auszahlung mit dem Lohn im Januar 2025 möglich? 
Auszahlung muss bis zum 31.12.2024 erfolgen. 
 
Muss man den AN sofort, also ab dem Folgemonat aus der Midi-Bereich herausnehmen, wenn ich dann erfahre, 
dass der AN langfristig aus dem Midi-Bereich rausfällt? 
Ab dem Tag des Erkennens der Veränderung ist die Meldung zu übermitteln. 
 
Mandant nimmt am Umlageverfahren nicht teil und 42 Tage kann er selbst rechnen. Er teilt uns die AU-Tage 
sowieso nicht mit. 
Wenn die evtl.  Unterbrechungsmeldung stimmt ist alles gut. 
 
Was passiert, wenn das nicht gemeldet wird? 
Sie können dies gerne per E-Mail oder telefonisch melden.  
 
Folie 12: Wir haben ein kommen und gehen von Midijobbern. Wenn jemand zum 01.01.2023 anfängt und im 
Januar bis März mtl. 520,- Euro verdient und im April 560,- Euro, ab Mai dann wieder 520,- Euro verdient und 
dann zum 31.07.2023 das Arbeitsverhältnis kündigt. Kann hier als Minijob abgerechnet werden? 
Ja. 
 
Gibt es eine Pflicht des Arbeitgebers zur Zeiterfassung aller Mitarbeiter? 
Das ist eine arbeitsrechtliche Frage und können wir hier nicht beantworten. 
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Wie ist vorzugehen: AN meldet sich am 28.11. bei AG krank = ohne zum Arzt zu gehen, da er davon ausgeht, 
dass er am 4. Tag wieder arbeiten kommt? Die Erfassung im Lohn wäre somit krank ohne AU vom 28.11.-
30.11.2022. Am 30.11. geht AN doch zum Arzt und wird rückwirkend ab 28.11.22 bis 03.12.2022 vom Arzt 
krankgeschrieben. Und zur Krönung erfolgt am 04.12.2022 eine Folge-AU mit der Eintragung Krank seit 
28.11.2022. Bitte teilen Sie die korrekten Erfassungen für die Abfrage der eAU mit. 
Die Erstabfrage ist frühestens am fünften Tag einer gemeldeten AU sinnvoll. Erstabfrage somit am 04.12.2022 und 
die Folgeabfrage frühestens einen Kalendertag nach dem bisherigen Ende der AU sinnvoll (05.12.2022). 
 
Wenn beim Minijob die monatliche Grenze von 1040,00 € überschritten wird passiert erstmal nichts, oder? 
solange das nicht mehr wie 2-mal ist im Monat. 
Richtig. 
 
Das habe ich eben dazu gefunden: https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/hinzuverdienste-fuer-
rentner-2080952. 
Danke, für den Hinweis. 
 
Kann ein Minijobber pro Jahr 6x500€ und 6x540€ verdienen und trotzdem im Minijob bleiben? 
Ja, weil hier die Jahresgrenze von 6.240 Euro nicht überschritten werden. 
 
Auf Folie 7 schreiben Sie: Minijob kann trotz unvorhergesehenen Überschreitens in nicht mehr als 2 
Kalendermonaten vorliegen. Weiter oben im Chat haben Sie geschrieben, dass die Anzahl der Monate nicht 
ausschlaggebend ist, sondern nur die Grenze von 6240 €. 
Das Überschreiben mit nicht mehr als 2 Kalendermonaten gilt dann, wenn die Geringfügigkeitsgrenze von 6.240 
Euro unvorhersehbar überschritten wird. Mit der Überschreitung der 6.240 Euro und einer weiteren Überschreitung 
dürfen bis zu 1.040 Euro überschritten werden. 
 
Bekommen die privaten Krankenversicherten denn dann noch weiterhin die Krankmeldung in Papierform, wenn 
der Personenkreis von der Abfrage der eAU ausgeschlossen ist? 
Ja. 
 
Muss man einen MA nachträglich in den Midi Bereich melden, wenn sich die SV-Pflicht nachträglich von der 
DRV festgestellt wird? Oder muss man immer nur vorausschauend Beurteilen und entsprechend den Midi-
Bereich eintragen? 
Sie sollten immer vorausschauend beurteilen und es entsprechend dokumentieren. Sollte man falsch beurteilt 
haben, wird es dann wahrscheinlich bei einer Betriebsprüfung korrigiert und es werden Beiträge erstattet. 
 
MA bekommt im Monat 1.475,00 € und kommt aufgrund der neuen Regelung ab 01.10. in den 
Übergangsbereich. Er bekommt im Dezember zusätzlich ein vertragliches Weihnachtsgeld in Höhe des 
Gehaltes. Fällt er dadurch wieder aus dem Übergangsbereich? 
Ihre Rechnung ist 12 X 1475,00 € + Weihnachtsgeld und dann durch 12 geteilt. Nur wenn Sie dann monatlich unter 
1600,00 € sind, ist es ein Fall für den Übergangsbereich. 
 
Gibt es die Möglichkeit einen Posteingang zu erhalten sobald eine neue eAU bereitsteht? Oder muss man 
wirklich jede einzelne eAU von jedem Mitarbeiter abfragen? 
Man muss die eAU für jeden einzelnen Mitarbeiter abfragen. Er gibt keine Möglichkeit zur gesammelten Abfrage 
und auch keine Information über den Eingang einer eAU. 
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Muss eine Arbeitsbescheinigung immer erstellt und übermittelt werden? Oder nur bei Kündigung durch den 
Arbeitgeber? 
Bei einer Erkrankung bis zu 3 Tage braucht man keine AU-Bescheinigung (außer es wird vom Arbeitgeber anders 
gewünscht). Darüber hinaus sollte bei einer Erkrankung die eAU ausgestellt und übermittelt werden. 
 
Muss bei der Abfrage schon ein Haken bei Hausarzt, Unfall, Krankenhaus gesetzt werden? 
Nein, es muss kein Haken gesetzt werden. 
 
Gibt es noch eine AU für die Mitarbeiter und Arbeitgeber, wenn die Krankheit über die 6 Wochen hinaus 
andauert? 
Nein, nur noch zum Ende des Krankengeldbezugs (Aussteuerung). 
 
Wie melde ich dies der Krankenkasse? 
Sie können dies gerne per E-Mail oder telefonisch melden. Wenn dies nicht gemeldet wird, hat der Arbeitnehmer 
Arbeitsunfähigkeitszeiten im Verzeichnis, für die gar keine Arbeitsunfähigkeit bestand. 
 
Wieviel darf ein Mitarbeiter mit Bezug Altersrente - vor Erreichen der Regelarbeitszeitgrenze - ab 01.01.2023 
hinzuverdienen? 
46060 Euro. 
 
Kann eine elektronische Arbeitsunfähigkeit auch später erfolgen? 
Die eAU wird beim Arzt sofort ausgestellt und dieser kann diese bis zu drei Tage rückwirkend ausstellen. Wann die 
AU-Bescheinigung bei der Krankenkasse abgerufen wird, spiel bei der Ausstellung keine Rolle. Mindestens einmal 
pro Woche sollte abgerufen werden. 
 
Wie hoch ist der Faktor F? Gibt es hier ein Rechenbeispiel für die Berechnung der Beiträge des Arbeitnehmers 
mit dem Faktor F? 
Für die Beitragsberechnung sind anders wie bei Arbeitnehmern mit einem Entgelt über 1.600 Euro (bzw. bis 
30.09.2022 über 1.300 Euro) nicht das tatsächliche Arbeitsentgelt, sondern besondere beitragspflichtige Einnahmen 
zu berücksichtigen. Diese beitragspflichtige Einnahmenwird anhand spezieller Formeln berechnet. Die Höhe der 
Beitragsbelastung für Midijobber orientiert sich insbesondere am sogenannten Faktor F. Ab 01.10.2022 beträgt der 
Faktor F 0,7009. Bis 30.09.2022 ist der Faktor F 0,7509. Ab 01.10.2022 ist die Berechnung des 
Sozialversicherungsbeitrags in drei Schritten vorzunehmen.  1. Ermittlung der beitragspflichtigen Einnahme für den 
Gesamtbeitrag mit der Formel BE = F x G + ([1600/(1600-G)] - [G/(1600-G)] x F) x (AE - G)  bzw. durch einsetzen von F 
mit 0,7009 vereinfacht BE = 1,1440111111 x AE - 230,4177777777  2. Berechnung des Arbeitnehmeranteils mit der 
Formel: BE = [1600/(1600-G)] x (AE - G) bzw. durch einsetzen von F mit 0,7009 vereinfacht BE = 1,4814814814 x AE - 
770,3703703703. 
 
Habe ich richtig verstanden, dass bei einem kurzfristigen Beschäftigten mit einem Stundenlohn von 20,00 Euro 
keine Pauschalversteuerung angewendet werden kann. In diesem Fall ist die entsprechende Lohnsteuerklasse 
anzuwenden, oder? 
Ja. 
 
Noch einmal eine Frage zum Midijob.  Unser Mitarbeiter arbeitet Teilzeit mit einem Gehalt von 1.400,00 Euro. 
Bisher wurde die Grenze für einen Midijob überschritten. Ab Okt. gilt jetzt die Grenze von 1.600.-- Euro. Die 
Midijob-Regel greift also. Muss, oder darf die Umstellung auf den Midijob unterjährig (also ab Oktober 
rückwirkend) erfolgen, oder erst per 1.1.2023?  Muss eine extra Meldung angestoßen werden? 
Ja, die Umstellung erfolgt zum 01.10.2022. Es müssen Meldungen zur Krankenkasse übermittelt werden (Änderung 
im Beschäftigungsverhältnis & neue Meldung mit Midijob-Kennzeichen). 
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Wie wäre das Beispiel mit dem Schüler, wenn er nicht in November und Dezember über der Grenze wäre, 
sondern bereits im August und September. Im Oktober wieder normaler Mindestlohn. Wie ist er dann 
abzurechnen, den Rest der 12 Monate steuerpflichtig oder wieder frei? 
Wenn er zweimal über der Grenze ist, werden nur die nächsten Monate wo er überschreitet, 
sozialversicherungspflichtig. Wenn er danach wieder bei 520,00 € liegt, wird es wieder ein Minijob. 
 
Folie 9 Bsp. 3: Das zweimonatige Überschreiten ist geplant, es gehört zum Wesen der Beschäftigung. Im 
Jahresschnitt werden EUR 540,00 pro Monat erreicht, in Einzelmonaten wird unter Umständen nur EUR 150,00 
ausgezahlt. Ist der Mitarbeiter komplett im Übergangsbereich anzumelden oder ist er für 10 Monate Minijobber 
und für zwei Monate sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter? 
Die Prüfung wird immer vorrausschauend gemacht, also zu Beginn der Beschäftigung. 
Und wenn dann schon klar ist, dass er 540€ bekommt, ist er ab Beginn der Beschäftigung 
sozialversicherungspflichtig. 
 
Kann eine elektronische Arbeitsunfähigkeit auch später erfolgen? z. B. am 1.11.2022 wird der AN 
arbeitsunfähig geschrieben vom Arzt und die ab frage erfolgt erst vom AG bei der Krankenkasse am 5.12.2022. 
Ja. 
 
Info von Moderator: "Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze in einzelnen Kalendermonaten sind generell 
unschädlich, solange dadurch die Jahresentgeltgrenze von 6240 Euro nicht überschritten wird. " und weitere 
Info von Moderator: "Die zwei Monate beziehen sich immer auf unvorhersehbares Überschreiten. Bei 
dreimaligem, vorhersehbarem Überschreiten kommt es zur Versicherungspflicht ab Beginn der Beschäftigung." - 
Frage: Widerspricht sich das nicht? 
Nein, denn Sie müssen ja bei Beginn der Beschäftigung schon prüfen, ob es zu einer Überschreitung in mehr als zwei 
Monaten kommt. 
 
Wir hatten bei den Folien 8-13 nur Beispiele zum Jahr 2023. Wie ist aber die das JAE im Jahr 2022 mit den 
Änderungen ab Oktober 2022 zu bewerten? 
Zum 01.10.2022 ist eine neue Bewertung der Beschäftigung vorzunehmen.  
 
Wie muss ich meine eAU-Abfrage tätigen, wenn ein AN vom 21.11 bis 30.11. eine AU vom Arzt bekommen hat, 
aber bereits ab dem 28.11. wieder arbeitet? 
Die Abfrage gilt immer ab Beginn der AU. 
 
Aber muss jetzt von Januar bis September 2022 mit den 5400,-€ jährlich und ab Oktober 2022 mit 6240,-€ 
jährlich bewertet werden? 
Ab 01.10.2022 muss eine neue Beurteilung vorausschauend durchgeführt werden. 
 
Die Grenze für den Übergangsbereich ab 01.01.2023 (2.000, -€) war am 07.11.2022 bereits beschlossen 
worden? 
Das Gesetz wurde am 11.11.2022 im Bundesgesetzblatt verkündet und tritt wie geplant in Kraft. 
 
Wie ist es bei Reha oder Kur mit der Meldung eAU? Gibt es da einen Hinweis, ob es sich um eine Reha oder Kur 
(z.B. Mutter-Kind) handelt? 
Das eAU-Verfahren gilt nicht in Zeiten von Rehabilitations- und Vorsorgemaßnahmen. 
 
Habe ich es richtig verstanden, dass geplant ist, dass die Hinzuverdienstgrenzen für vorgezogene Altersrenten 
abgeschafft werden statt sie ab 01.01.23 zu senken? 
Das ist endgültig noch nicht beschlossen. Es läuft ein Gesetzgebungsverfahren. 
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Muss man eine Arbeitsbescheinigung für das Arbeitsamt auch gleich erstellen/ übermitteln, wenn ein AN aus 
dem Krankengeld aussteuert und weiterhin arbeitsunfähig ist? 
Ja. 
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	Noch einmal eine Frage zum Midijob.  Unser Mitarbeiter arbeitet Teilzeit mit einem Gehalt von 1.400,00 Euro. Bisher wurde die Grenze für einen Midijob überschritten. Ab Okt. gilt jetzt die Grenze von 1.600.-- Euro. Die Midijob-Regel greift also. Muss,...
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	Die Grenze für den Übergangsbereich ab 01.01.2023 (2.000, -€) war am 07.11.2022 bereits beschlossen worden?
	Wie ist es bei Reha oder Kur mit der Meldung eAU? Gibt es da einen Hinweis, ob es sich um eine Reha oder Kur (z.B. Mutter-Kind) handelt?
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