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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 30.11.2022 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Darf die Grenze von 10 Stunden Arbeitszeit je Woche nicht überschritten werden oder ist die Grenze 43 Stunden 
je Monat? Z.B. in einer Woche werden 40 Stunden gearbeitet und in den anderen Wochen gar nicht. 
Die 10 Stunden dienen nur zur Berechnung. Relevant sind am Ende die Stunden/ das Gehalt im gesamten Monat. 
 
Ein Mitarbeiter ist bis 11/2022 im Übergangsbereich angestellt und wird ab 12/2022 als geringfügiger AN 
umgewandelt. Zählen die 12 Monate ab 12/2022?  
Ja, zum 01.12.2022 muss eine neue versicherungsrechtliche Beurteilung für die Zukunft vorgenommen werden 
(Prognose). 
 
Gilt die Jahresgrenze von 6.240 € auch für 2022 oder ist die Jahresgrenze aufgrund der Einführung der Erhöhung 
im laufenden Jahr geringer? 
Die Entgeltgrenze für 2022 beträgt (450 Euro * 9) plus (520 Euro * 3) = 5.610 Euro. Voraussetzung ist natürlich, dass 
es sich um einen "laufenden" Minijobber handelt. Sofern der Minijob erst nach dem 01.10.2022 aufgenommen wird, 
gilt die Grenze von 6.240 Euro (vorausschauende Betrachtung für ein Zeitjahr). 
 
Wie melde ich den AN von der Krankenkasse zur Bundesknappschaft um? 
Mit dem Abgabegrund "31". 
 
Kann ich als AG den Minijobber beliebig oft ummelden von 6500/6100 auf 1111? 
Ja, immer dann, wenn sich ein neuer Tatbestand ergibt.  
 
Hallo, wie ist das mit der Inflationsausgleichsprämie? 
Diese Prämie ist beitragsfrei und wird bei der Berechnung nicht berücksichtigt. 
 
jedes Mal bei Personalmangel, oder Umsatzsteigerung? 
Bei Überschreitung der Grenze ist es jedes Mal zu prüfen. Achten Sie darauf, dass die Jahresentgeltgrenze nicht 
überschritten wird. 
 
Folie 11: die Berücksichtigung bei Überschreitungen weicht für mich stark von dem ab, was bisher war. Wie sieht 
es mit vorhersehbaren Überschreitungen aus? Bei 10 Std. pro Woche und 12,- € gibt es Monate, bei denen die 
520,- € überschritten werden. Erfolgt, hier die Berechnung wie bei den unvorhersehbaren Überschreitungen? 
Bei vorhersehbarer Überschreitung handelt es sich dann ja um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. 
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ich möchte wissen, ob ich als AG den MA je nach Situation (Personalmangel...) im Vorfeld ummelden kann von 
6500/6100 auf 1111? 
Ja, das ist möglich... jedes Beschäftigungsverhältnis (bzw. jede Änderung) ist ja in vorausschauender Weise zu 
ermitteln bzw. zu betrachten. 
 
Und umgekehrt...? 
Umgekehrt ist das ebenfalls möglich, sofern die aufgrund der vorausschauenden Betrachtung für das kommende 
Zeitjahr feststellen, dass wieder eine geringfügig entlohnte Beschäftigung vorliegt. 
 
Frage Minijob: Welche JAE-Grenze gilt für Minijobber, die vor dem 01.10.2022 schon beschäftigt waren? 9x 
450,00€ / 3x 520,00€ oder 6240,00€?  
Sie beurteilen zum 01.10.22 komplett neu mit der neuen Grenze und den zu erwartenden Bezügen der kommenden 
12 Monate und somit auch mit der ab 01.10.2022 geltenden Jahresgrenze von 6.240 Euro. 
 
Seite 17 die Abmeldung zum 30.09.22 mit BGS 1111? 
In dem Beispiel handelt es sich um einen AN, der im Übergangsbereich (450,01 Euro - 520,00 Euro) beschäftigt ist. 
 
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann prüfe ich bei unvorhersehbaren Überschreitungen die 
Jahresentgeltgrenze und bei vorhersehbaren Überschreitungen nicht? 
Bei vorhersehbarem Überschreiten prüfen Sie anhand der grundsätzlichen Minijob-Grenze von 520€. Verdient der 
Arbeitnehmer über 520€ ist er versicherungspflichtig. 
 
Ansonsten können Sie sich im Nachhinein gerne nochmal unser Beispiel von Seite 12 an. Hier ist ein Fall abgebildet, 
wie man trotz vorhersehbarem Überschreiten als Minijobber zählt.  
 
Ist die Midijob Entgeltgrenze (1.600 € bzw. 2.000 € ab 2023) brutto oder netto anzusehen? 
Die Midijob Grenze ist brutto zu verstehen 
 
Darf ich bei der Berechnung im Übergangsbereich auch eine bereits feststehende tarifliche Entgelterhöhung oder 
Höhergruppierung mit einrechnen? 
Ja, das dürfen wir nicht nur, wir müssen alle Einnahmen einbeziehen, die mit künftig zu erwarten sind. Das bezieht 
sich sowohl auf das laufende Entgelt als auch auf die Einmalzahlungen. 
 
Wie ist die Beurteilung des Übergangsbereich bei Mehrfachbeschäftigten vorzunehmen? 
Es sollten beide betroffenen Arbeitgeber von den beiden Beschäftigungsverhältnissen Kenntnis haben. Für die 
konkrete Beitragsberechnung hilft Ihnen unser Übergangsgeldrechner (zu finden auf unserer Homepage) weiter. 
 
Bei der Abschmelzung des Arbeitnehmer-Beitrags im Midijob - zahlt der Arbeitgeber dann entsprechend mehr, 
um die Differenz auszugleichen und sind die Beiträge insgesamt niedriger? 
Das ist korrekt. Die Beiträge des Arbeitnehmers liegen bei einem Entgelt von 520,00 Euro gegen 0 Euro; sie steigen 
linear an- eben bis zur Höchstgrenze von z.Zt. 1.600,00 Euro. 
 
Im Durchschnitt oder in den einzelnen Monaten? Bei unvorhersehbarem Überschreiten ist es der Durchschnitt. z.B. 
Januar 22 Arbeitstage 528,- €, Februar 20 Arbeitstage 180,- € usw. Folie 12 bezieht sich auf unvorhersehbares 
Überschreiten. 
Sehen Sie sich das Beispiel gerne nochmal genauer an. Hier wird von September bis Januar die 520€-Grenze 
vorhersehbar überschritten. Solange dies im Rahmen der 6.240€-Grenze stattfindet ist es akzeptabel. 
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Wenn der MA 1700 Euro im Monat verdient und eine Gehaltsumwandlung von 150 Euro hat und somit sein soz. 
Brutto nur 1550 Euro beträgt, ist er dann im Übergangsbereich? 
Ja, dann liegt der Übergangsbereich vor. 
 
Zu Folie 19: Gilt der Übergangsbereich "je Beschäftigung" bei Steuerklasse 1-5? Oder müssen weitere Einkünfte 
wie Rente oder ähnliches anzurechnen? 
Nein, nur die Einnahmen aus der Beschäftigung sind zu berücksichtigen. 
 
Folie 19: Wie beurteile ich einen Stundenlöhner mit wechselndem Einkommen im Übergangsbereich, der teilweise 
die Grenze überschreitet? Vorab geht das doch gar nicht, hier müssen doch immer Korrekturen in der Nachschau 
erfolgen, oder? 
Es erfolgen keine Korrekturen für die bereits vorausschauende Betrachtung. Bitte nehmen Sie eine vorausschauende 
Betrachtung nach bestem Wissen und Gewissen vor. Wenn sich eine regelmäßige Überschreitung herausstellt, ist 
ab diesem Zeitpunkt eine neue Beurteilung vorzunehmen. 
 
Folie 7: Gehört zum "unvorhersehbaren" Entgelt bei Minijobs auch einmalig und freiwillig gezahltes 
Weihnachtsgeld, wenn es max. 1.040,00 beträgt? 
Dieses freiwillig gezahlte Weihnachtsgeld ist vorhersehbar, also bei der Berechnung mit zu berücksichtigen. 
 
ich benötige die Formeln zur Berechnung für den Übergangsbereich. Können Sie mir den Link nennen, unter dem 
sie zu finden sind? 
Die Formeln können Sie unserer AOK-Website für Firmenkunden entnehmen: 
https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/beitraege-zur-sozialversicherung/beitraege-im-uebergangsbereich/ 
 
Erstattet die Krankenkasse dem Arbeitnehmer die zu viel bezahlten Beträge, wenn der Arbeitgeber den 
Übergangsbereich nicht berücksichtigt hat (im Falle der BP)? 
Dies kann nur durch den Arbeitgeber gemacht werden, da die Krankenkasse nicht weiß wer im Übergangsbereich 
ist. 
 
Muss im Rahmen des Nachweisgesetz die Anpassung des Stundensatzes auf 12,00 EUR bei den Minijobbern 
dokumentiert und in der Personalakte abgelegt werden? 
Ja diese Angaben übernehmen Sie bitte in die Personalakte. 
 
Midijob: Welches Entgelt wird berücksichtigt, das Gesamt-Brutto oder das SV-Brutto 
Das SV-Brutto ist zu berücksichtigen. 
 
Midijob Anwendung muss nicht per Antrag unterschrieben werden vom Arbeitnehmer?  
Nein, das ist nicht erforderlich. Sofern das Entgelt zwischen 520,00 Euro und 1.600,00 Euro liegt, handelt es sich um 
einen Midijob. 
 
Mitarbeiterin verdient 1.850 € im Monat und bekommt Weihnachts- und Urlaubsgeld in Höhe von jeweils 1.850 €. 
Ist diese Mitarbeiterin im Midijob anzumelden? 
Die obere Entgeltgrenze von 1600 Euro wird überschritten, von daher ist hier nicht von einem Midijob auszugehen. 
 
Zu Folie 22: wenn ab April ca. .1900 € bezahlt werden, sind dann die Monate Oktober bis März als Midijob zu 
betrachten oder muss man das immer aufs ganze Jahr sehen? 
Es ist immer vorausschauend ein Zeitjahr zu betrachten. Bei jeder (dauerhaften) Veränderung der Verhältnisse ist 
eine neue Betrachtung anzustellen. 
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Wie ist denn durch die Erhöhung auf 520,00 € ab Oktober 2022 die Jahresverdienstgrenze bei Minijobbern für 
das Kalenderjahr 2022?  
Es ist ab 01.10.2022 eine neue Betrachtung anzustellen.  
 
Richtig verstanden: Nur Neueinstellungen oder Änderungen sind von den neuen Übergangsregelungen erfasst? 
Durch die Gesetzesänderungen ab 01.10.22 ist grundsätzlich bei allen Beschäftigten eine Neubeurteilung 
vorzunehmen. 
 
Ein Vollzeit MA möchte für 6 Monate auf unter 520 € arbeiten. Wie betrachte ich den?   
Eine vorausschauende Betrachtung ist anzustellen, von daher ist er dann geringfügig zu melden. 
 
Ist ein Rentner, der geringfügig beschäftigt ist mit 500,00 €, automatisch frei in KV, PV und AV? 
Ja richtig. Entsprechende Meldungen sind zu tätigen. 
 
Wie ist die Beurteilung zu machen, wenn der AN mehrere Minijobs hat und zweimal im Jahr die 520 EUR Grenze 
überschreitet (alle AG addiert)? 
Ein zweimaliges Überschreiten der Minijob-Grenze ist erlaubt. 
 
Kann der Mitarbeiter vertraglich sich festlegen, dass der Übergangsbereich nicht angewendet wird? 
Nein, das ist nicht möglich. 
 
Muss ich bei der Prüfung des Midijobs auch eine Hochrechnung auf das ganze Jahr vornehmen? z.B. der 
Mitarbeiter verdient monatlich im Übergangsbereich, allerdings kommt er aufs Jahr gesehen mit dem 13. 
Monatsgehalt über die Midijobgrenze. Wird er dann vom Übergangsbereich ausgeschlossen? 
er wird immer dann vom Übergangsbereich ausgeschlossen, wenn er mit allen Einkünften die vorhersehbar sind 
über die Jahres-Übergangsbereichsgrenze kommt. 
 
Ein MA verdient regelmäßig 2.000,00 €/Monat und erhält jeden Monat beitragsfreie So.-und Feiertagszuschläge.  
Was passiert, wenn diese Zuschläge wg. Krank und Urlaub beitragspflichtig sind und dann die Grenze 
überschritten wird? 
Bei Beschäftigungen im Übergangsbereich, in denen in einem einzelnen Entgeltabrechnungszeitraum das 
tatsächliche monatliche Arbeitsentgelt die Obergrenze des Übergangsbereichs überschreitet, gilt für die 
Beitragsberechnung das tatsächliche Arbeitsentgelt als beitragspflichtige Einnahme. Die Beitragsberechnung 
erfolgt also nicht von einer reduzierten beitragspflichtigen Einnahme. Der Status des Beschäftigten als Midijobber 
ändert sich nicht. 
 
Beispiel 2: warum erfolgt hier in 03/2023 keine Versicherungspflicht, da in 03/2023 und in 11/2022 bereits 
insgesamt mit 1280 Euro überschritten ist (mehr als 1040 Euro) oder wird hier nur das Jahr angeschaut? 
Die Beschäftigung gilt weiterhin als Minijob, da sie die monatliche Obergrenze von 1.040,00 Euro nur gelegentlich 
(in zwei Monaten) und mit der Krankheitsvertretung nicht vorhersehbar überschritten hat. 
 
Gehe ich im Übergangsbereich immer vom sozialversicherungspflichtigen Entgelt aus? Im öffentlichen Dienst 
wird ja durch die ZVK das normale Entgelt durch den sozialversicherungspflichtigen Anteil durch die ZVK erhöht. 
Ja sie gehen vom sv-pflichtigen Entgelt aus. 
 
Wie oft darf ein Mini-Jobber über 520 € verdienen (bisher 3 x im Jahr), wenn er unter der Gesamtverdienstgrenze 
liegt? 
Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze in einzelnen Kalendermonaten sind generell unschädlich, solange 
dadurch die Jahresentgeltgrenze von 6240 Euro nicht überschritten wird. Ein darüber hinaus gehendes nur 
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gelegentliches und nicht vorhersehbares Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze bis zum Doppelten der 
Geringfügigkeitsgrenze (1040 Euro) führt nicht zur Beendigung der geringfügigen Beschäftigung. 
 
Ist der Übergangsbereich auch bei Ausbildungsvergütungen anzuwenden? 
Ja. 
 
Muss im Rahmen des Nachweisgesetz die Anpassung des Stundensatz auf 12,00 EUR bei den Minijobbern 
dokumentiert und in der Personalakte abgelegt werden? 
Ja diese Angaben übernehmen Sie bitte in die Personalakte. 
 
Was ist bei ATZ im Block zu beachten betr. die Grenzen? 
Die Grenzen sind auch bei ATZ zu beachten. 
 
Kann ein Mitarbeiter die Inflationsausgleichsprämie als Minijobber und als Arbeiter zweimal die 3.000 Euro 
bekommen? 
Nein, es zählt immer nur das "erste" Arbeitsverhältnis. In der Regel wird die Inflationsausgleichsprämie von dem AG 
ausgezahlt, bei dem die SV-pflichtige Beschäftigung ausgeübt wird. 
 
Mehrfachbeschäftigter bei erster Beschäftigung über 1600 bei Nebenbeschäftigung 600 
Dann gilt für die erste Beschäftigung die "ganz normale" Beitragsberechnung.  
 
Das zu beurteilende Jahr für Minijob gilt nicht von Januar bis Dezember? 
Es ist immer eine Beurteilung ab Beschäftigungsbeginn oder ab dem Tag durchzuführen, wenn dauerhafte 
Änderungen in den Verhältnissen eintreten. 
 
Und für die zweite Beschäftigung? auch ganz normal? 
Ja, da die beiden Beschäftigungen zusammengerechnet werden. 
 
Ihre Antwort zur Jahresverdienstgrenze bei Minijobbern ab 10/22... was bedeutet "neue Betrachtung"? 
Immer, wenn sich im Beschäftigungsverhältnis etwas ändert oder Gesetzgeber die Grenzen oder das Gesetz 
wesentlich ändert muss eine neue Betrachtung in der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung vorgenommen 
werden. 
 
Welches Programm nutzen wir, wenn wir 60-80 Mitarbeitende haben, aber die Entgeltabrechnung von einem 
externe Steuerbüro durchgeführt wird, dass nicht für die AU-Abrufung zuständig ist? 
Sie können die Abrechnungshilfe SV.net nutzen. 
 
Wie müssen die Grenzen berechnet werden= Bis 10/22 450,00 EUR oder werden die Vormonate auch als 520,00-
Monate bewertet? 
Bis zum 30.09.2022 galt die 450 Euro-Grenze, also beträgt die Grenze in diesem Jahr 5.610,00 Euro (sofern der 
Minijob das ganze Jahr über bestanden hat). 
 
Ich rechne einen Äthiopier ab, der keinen Vornamen hat, sondern nur eine "Namenskette". Über DATEV konnte ich 
keine eAU abfragen, da ein Vorname eingegeben werden musste. Er hat aber keinen Vornamen. wie soll hier die 
Abfrage passieren? 
Haben Sie versucht, beim Vornamen ein "+" einzugeben? Falls das nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Softwarehersteller. 
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Gibt es während der Karenzzeit auch ohne eAU trotzdem die Erstattung über die Umlage? 
Die Karenzzeit ist abhängig von den Bestimmungen der Krankenkasse. 
 
Und wie weise ich als Arbeitgeber dann diesen Karenz-Krankheitstag nach? 
Ggf. über die Verdienstbescheinigung, sofern es zum Krankengeldbezug des Arbeitnehmers kommt. 
 
Was passiert, wenn der vierte Tag an einem Samstag ist und es eine 6-Tage-Woche gibt? 
Bitte die Abfrage am nächsten Werktag anstoßen. 
 
5.Tag ab AU oder ab Erkrankung/Fehlzeit? 
5. Tag ab Arbeitsunfähigkeit (AU), also auch der 5. Tag ab Erkrankung. Es wäre der 2. Tag nach Ausstellung der 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. 
 
Funktioniert der Abruf der eAU, auch wenn das Beginn-Datum der Krankheit beim Abruf z.B. um einen Tag 
abweicht? 
Bei Beginn der AU ist das möglich. 
 
Muss man bei einem Langzeit AN eine monatliche Abfrage für die eAU holen? 
Nur während der Entgeltfortzahlung ist eine Abfrage möglich. Ab nächstem Jahr bekommen Sie eine Mitteilung 
über das Ende des Krankengeldanspruchs bei Aussteuerung. 
 
Der MA kann aber erst am Montag zum Arzt und bei uns wird auch am Wochenende gearbeitet. Der Arzt darf 
aber keine AU rückwirkend ausstellen. 
Der Arzt darf rückwirkend zwei Tage eine AU ausstellen. 
 
eAU - gilt das auch für die AUs Kind krank? bekommt man die auch übermittelt? 
Nein, diese Auskunft bekommen Sie ausschließlich über den Arbeitnehmer/Arbeitnehmerin. Eine Abfrage ist nicht 
möglich. 
 
Folie 34, zählen Krankheitstage ohne Krankmeldung bei der 42-Tage-Frist mit? Oder werden nur Tage mit 
Krankmeldung berücksichtigt? 
Die Tage ohne Nachweis einer AU werden mitgerechnet. 
 
Wie ist es, wenn zwischen 2 Krankmeldungen ein Wochenende liegt? 
Sofern es sich um dieselbe Erkrankung (Diagnose) handelt, wird der Arzt eine Folgebescheinigung ausstellen, so 
dass die beiden Tage am Wochenende "abgedeckt" sind. 
 
Zu Folie 35: Werden hier auch gleich mögliche Zusammenhänge zurückgemeldet? 
Nein. 
 
Es wäre sehr nett, wenn die Ärzte von den KK da noch einmal sensibilisiert werden, die meisten schreiben nicht 
rückwirkend krank. 
Wir hoffen insgesamt auf deutliche Verbesserungen zum 01.01.2023. 
 
Wenn die Lohnfortzahlung abgelaufen ist, gibt es keine eAU mehr. Wie weist der Mitarbeiter seine AU beim 
Arbeitgeber nach? 
Der Arbeitnehmer bekommt auf Wunsch noch einen Papierausdruck 
 



 
 

30.11.2022         Seite 7 / 10 Hinweis: Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. 

 

Krankmeldung endet. Wochenende liegt dazwischen. Neue Krankmeldung von einem anderen Arzt kommt als 
Erstbescheinigung gekennzeichnet - betrifft jedoch die gleiche Erkrankung. 
In diesem Fall können Sie gerne die Möglichkeit zur Zusammenhangsanfrage nutzen. 
 
Das Ende der EEL wird leider nicht für die Zukunft erstellt. Wichtig z.B., wenn ein Arbeitnehmer ausgesteuert 
wird. Wenn ich nur Informationen für die Vergangenheit erhalte, ist diese Anfrage nutzlos. 
Ab 2023 werden automatisch Daten zum Ende der Entgeltersatzleistung bei Ablauf der Leistungsdauer 
(Aussteuerung) bereitgestellt. 
 
Wenn ich aber bei Arbeitnehmern, die Langzeitkrank sind, nicht anfrage, dann weiß ich aber nicht, ob der MA 
möglicherweise im laufenden Monat wieder gesund sein wird. 
Bleiben Sie mit Ihrem Arbeitnehmer regelmäßig in Verbindung. Es gehört auch zur Pflicht des Arbeitnehmers, 
Auskunft über weitere Arbeitsunfähigkeit zu geben. 
 
Folie Seite 35 eAU - kann ich beide Krankheiten in einem LFZ-Antrag verarbeiten oder müssen es zwei getrennte 
sein? Wenn ja, woher bekomme ich die Information? 
Sie können die Zeiten in einem Antrag verarbeiten. Der Zeitraum ist ja zusammenhängend. 
 
Was für einen Vorteil soll denn diese elektronische AU überhaupt haben? 
Insgesamt erhoffen sich alle Beteiligten daraus Erleichterungen. Hinzu kommt, dass tonnenweise Papier eingespart 
wird. 
 
Wie ist die rechtliche Lage, wenn uns der Arbeitnehmer nicht meldet, dass er krank ist? 
Hier gibt es keine Veränderungen zum bisherigen Recht. Das wertet man dann ja wohl als unentschuldigtes Fehlen. 
 
Was ist mit Grenzgängern, die zwar hier in D versichert sind, aber in Frankreich zum Arzt gehen? 
Das eAU-Verfahren gilt nicht für festgestellte Arbeitsunfähigkeitszeiten im Ausland. 
 
Was ist, wenn der Arbeitnehmer früher wieder anfängt zu arbeiten, als er krankgeschrieben ist? 
Wir bitten Sie in diesem Fall die Krankenkasse kurz zu informieren (identischer Datenbestand) 
 
Wie werden rückwirkende AU betrachtet? Kann man das auch ausschließen? 
Der Arzt kann bis zu zwei Tage rückwirkend die AU ausstellen. Dann wäre diese Zeit nicht auszuschließen.  
 
Wird der Abruf nur auf 1. Kommunikationsserver gemacht? Oder bei jeder Krankenkasse? 
Der Abruf läuft über den gemeinsamen GKV-Kommunikationsserver der Krankenkassen, für Sie als Arbeitgeber also 
nur ein zentraler Kommunikationskanal. 
 
Wird über die eAU auch ein ärztlich ausgestelltes Beschäftigungsverbot bereitgestellt? 
Nein.  
 
Kann ich eine eAU-Anfrage stellen, wenn der Arbeitnehmer unentschuldigt fehlt? 
Wenn ein Arzt eine Arbeitsunfähigkeit ausgestellt hat, dann ja. 
 
Wie lange dauert die Rückmeldung der eAU von der KK an den Arbeitgeber? 
Da es sich um ein automatisiertes Verfahren handelt, sollte das innerhalb eines Tages erledigt sein, wenn die AU 
gespeichert ist. 
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Wie wird die eAU abgefragt, wenn das Kind krank ist und der AN deshalb zuhause bleibt? 
Die AU-Dauer für das Kind kann nicht abgefragt werden. 
 
Kann ein AAG-Antrag auf Erstattung der Lohnfortzahlung auch gestellt werden, wenn vorher kein Abruf der eAU 
erfolgt ist? 
Ja, dies bieten wir für unsere Kunden an. 
 
Muss jede einzelne Krankmeldung mit Datum abgefragt werden oder kann man einmal im Monat alle AUs 
abfragen? 
Die Krankmeldungen müssen mit einem genauen Datum abgefragt werden. Wir empfehlen Ihnen eine wöchentliche 
Abfrage. 
 
Ich verstehe den Unterschied nicht zwischen Ende EEL und Aussteuerung! 
EEL ist das Ende der Lohnfortzahlung, Aussteuerung ist da Anspruchsende vom Krankengeld. 
 
Wie läuft es mit der U1-Erstattung? Darf die Karenzzeit weiterhin mit geltend gemacht werden? 
Grundsätzlich nein, sondern nur bei Nachweis AU. Die AOK NordWest berücksichtigt allerdings die Karenzzeit von 3 
Tagen. 
 
Darf der AG 3 Tage ohne AU anrechnen, wenn sich herausstellt, dass der AN länger als 6 Wochen erkrankt ist, 
aber dafür die AU erst ab dem 4. Tag losgeht? 
Ja, die Karenzzeit ist auf die 6-Wochen-Fristanzurechnen. 
 
Gibt es auch über 6 Wochen hinaus die eAU? 
Nein, hier bekommt nur die Krankenkasse eine Meldung. 
 
Was ist mit der eAU-Meldung der KK, wenn der AN wieder eher arbeiten kommt? Was zählt dann? 
Auf der AU ist ja immer "voraussichtlich AU bis" ausgestellt, so dass der AN, sofern er sich dazu in der Lage fühlt, 
seine Tätigkeit wieder vorher aufnehmen kann. 
 
Müssen die Arbeitgeber die nicht U1- pflichtig sind auch die Abfragen regelmäßig machen? 
Ja, da es sich hier um die Ermittlung der Entgeltfortzahlungsdauer geht. 
 
Wie machen wir das mit der eAU als Steuerbüro am besten? Bisher haben wir die Krankmeldungen einfach per 
Mail bekommen. Gibt es so eine Art Formular die der AG wegen Krankschreibung ausfüllen kann und an uns 
einfach weiterleiten kann? 
Die Kommunikation zwischen Ihnen als Steuerbüro und dem Arbeitgeber kann formlos erfolgen. 
 
Was mache ich, wenn die Krankheit trotz vorliegender AU nicht von der Krankenkasse bestätigt wird? 
Dann sollten sie mit der Krankenkasse telefonisch Kontakt aufnehmen, um den Einzelfall zu klären. 
 
Arztwechsel: Folgearzt bescheinigt die Krankheit erst ab nächsten Werktag. Was ist mit dem Wochenende? 
Wird das trotzdem angerechnet? 
Wenn die Krankschreibung aufgrund der gleichen Erkrankung ist: Ja. 
 
Gibt es eine Frist, bis wann die Anfrage für die eAU gestartet werden muss? 
Nein, es gibt keine Frist. 
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Nach dem Ende der LFZ erhält der Mitarbeiter, ohne gearbeitet zu haben eine Erstbescheinigung. Beginnt die LFZ 
von vorne? 
Es kommt auf die Diagnose drauf an. Bitte stellen Sie dazu eine Anfrage über die Vorerkrankungstage. 
 
Was passiert, wenn nicht alle Ärzte an diesem Verfahren teilnehmen? 
Es gibt eine gesetzliche Verpflichtung zur Teilnahme für alle Ärzte. 
 
Ist die Abfrage nur notwendig, wenn AN krank sind? 
Ja, ansonsten können ja auch keine Daten bereitgestellt werden. 
 
Wie lange kann ich die Anfrage rückwirkend stellen? 
Uns ist kein konkreter Zeitpunkt bekannt. 
 
Wie ist denn den Ablauf, wenn ich in Deutschland wohne und zum Arzt gehen aber im Ausland arbeite? Wie 
erfährt der Arbeitgeber dann von der AU? 
Sofern ich einen Arzt in Deutschland aufsuche, ist davon auszugehen, dass dieser Arzt an dem Verfahren teilnimmt. 
Bei Konsultation im Ausland muss der Arbeitnehmer ggf. den Nachweis in Papierform erbringen, 
 
Wegen der U1 Erstattung sollte also die Karenzzeit gekürzt werden und der Mitarbeiter immer sofort zum Arzt 
geschickt werden.  
Das kommt immer auf die jeweilige Krankenkasse an. In der Regel erkennen die Krankenkassen eine 3-tägige 
Karenzzeit ohne vorliegende AU an, wenn eine U1-Erstattungf beantragt wird. 
 
Wie ist die rechtliche Lage, wenn sich der Arbeitnehmer sich einfach nicht krankmeldet? 
Dies wird als unentschuldigtes Fehlen bewertet und nach einem Monat ohne Zahlung von Arbeitsentgelt mit Gr. 34 
abzumelden. 
 
Muss der AN die AU nicht mehr der Krankenkasse mitteilen? 
Der Arbeitnehmer ist in ständigem Kontakt mit der Krankenkasse während des Krankengeldbezuges. 
 
Wird das eAU-Verfahren auch bei Kur angewendet? 
Nein! Bei Reha-/Vorsorgemaßnahmen erfolgt keine Rückmeldung bei Anfrage. 
 
Kann eine Abfrage eAU und gleichzeitig Vorerkrankungszeiten abgerufen werden. Erkennt dies das System 
gleich und teilt uns das mit? 
Bitte tätigen Sie die Abfrage einzeln.  
 
Wieviel darf ein gesetzlich Versicherter in der Altersteilzeit mit Aufstockung hinzuverdienen. Da es ja Förderung 
durch die Arbeitsagentur mehr gibt, unbegrenzter Hinzuverdienst? Was hat das für Auswirkungen auf die 
Krankenversicherung, die Pflegeversicherung, die Arbeitslosenversicherung und die Rentenversicherung. Gerne 
auch eine telefonische Rücksprache. Vielen Dank. 
In den Verträgen mit dem Arbeitgeber werden sich immer Regelungen zu einer erlaubten geringfügigen 
Beschäftigung finden. Bei höherem Verdienst besteht die Gefahr, dass dem Arbeitgeber die Förderung durch die 
Bundesagentur verloren geht.   
 
Wenn ein Mitarbeiter mit Folgebescheinigung krankgeschrieben wird, frage ich dann ab Beginn der 
Ursprungskrankheit an oder ab dem Tag, wo die Folgebescheinigung beginnt. Wird hier deutlich, dass es sich um 
eine Folgebescheinigung handelt? 
Die Anfrage ist in dem Fall ab dem Tag, an dem die Folgebescheinigung beginnt, zu stellen. 
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19 Euro x 8 Stunden = 152 Euro Folie 49, dann ist die Grenze ja überschritten? 
wenn die steuerliche Grenze überschritten wird, handelt es sich nicht mehr um eine kurzfristige Beschäftigung. 
 
Folie 51: Wie ist das, wenn es das Vorvorvorjahr oder noch länger zurückliegt? 
Es wird dem letzten Entgeltabrechnungszeitraum zugeordnet, auch wenn dieser länger zurückliegt. 
 
Was heißt letzter Entgeltabrechnungszeitraum für die Auszahlung Guthabenstunden? Der letzte Monat, in dem 
er sv Tage hat oder der letzte Monat, in dem er von uns eine Abrechnung bekommt, die z. B. auch 0 Soz. und 0 
Steuertage haben kann? 
In den letzten Monat in dem SV-Tage vorliegen. 
 
Die Karenzzeit, sind das 3 Tage im Jahr oder per Monat? 
Drei Tage pro Arbeitsunfähigkeit. 
 
Aber ist es ersichtlich, dass es eine Folgebescheinigung ist und keine Erstbescheinigung? 
Ja, das ist ersichtlich. Hinzu kommt, dass Sie ja bereits zu dem Zeitpunkt, als die Erstbescheinigung ausgestellt 
wurde, eine Anfrage gestellt haben. 
 
Eine familienversicherte Mitarbeiterin bekommt eine Versicherung in Höhe von ca. 30.0000 € ausbezahlt; 
überschreitet diese dadurch die Höchstgrenze für die Familienversicherung? 
Bitte wenden Sie sich mit dieser Frage direkt an die AOK, bei der die Mitarbeiterin versichert ist. 
 
Muss der Arbeitnehmer ab dem 1. Tag der Erkrankung eine AU haben, so dass der Arbeitgeber die Erstattung der 
Lohnfortzahlung bekommt oder erhält der Arbeitgeber auch die Lohnfortzahlungserstattung, wenn der 
Arbeitnehmer erst ab dem 4. Tag eine AU hat? 
Dass kommt auf die Bestimmungen der Krankenkasse an, viele Krankenkassen haben einen bestimmten Spielraum 
bis zu dem sie auch ohne AU die Erstattung durchführen 
 
Sie haben gesagt, dass die eAU über das SV-net abgefragt werden kann, aber nicht so gut sei. Wir machen 
unserer Abrechnung komplett selber und haben kein Lohnprogramm, gibt es hier Probleme? 
Wir sammeln erst Praxiserfahrungen, bitte melden Sie sich, wenn Sie Schwierigkeiten haben. Grundsätzlich sollte 
die Ausfüllhilfe SV-net ausreichen. 
 
Ich versuche meine Frage mal anders zu formulieren. Ich darf die 12 Monatsfrist nur anwenden, wenn innerhalb 
der letzten 6 Monate eine weitere Au vorlag. Muss diese AU dieselben Erkrankungen haben wie die aktuelle oder 
ist es egal welche Erkrankung in den letzten 6 Monaten vorlag? Wichtig, dass es nur eine Erkrankung gab, damit 
die 12 Monatsfrist greift? 
Nein, die "alte" AU muss im Zusammenhang mit der aktuellen Bescheinigung sein. Wenn es sich um die gleiche 
Krankheit handelt, ist die Frist zu bilden, andernfalls ist es nicht notwendig. Für jede Krankheit besteht ein neuer 
Anspruch auf sechs Wochen Lohnfortzahlung. 
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