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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 10.01.2023 um 13:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Wie ist dies beim Selbstständigen? Gilt hier auch die 520 Euro als Grenze für die Familienversicherung? oder 
noch die 485 Euro? 
Die Einkommensgrenze für die Familienversicherung beträgt 485 Euro. 
 
Minijobber, der mtl. bis max. 520 Euro verdient, laut Vertrag kein Anspruch auf Weihnachtsgeld hat, es aber mal 
Jahre mit und ohne Weihnachtsgeldauszahlung gibt. Muss dies bei der Beurteilung berücksichtigt werden? Wenn 
ja, wie? 
Es wird als unvorhergesehenes Überschreiten bewertet, da sich keine Regelmäßigkeit (betriebliche Übung) erkennen 
lässt. 
 
Ist die Inflationsausgleichsprämie bei der Ermittlung der jeweiligen Einkommensgrenzen zu berücksichtigen? 
Die Inflationsausgleichsprämie bleibt bei der Prüfung außer Betracht.  
 
Übergangsbereich: Ist von einer Vollzeittätigkeit auszugehen? 
Bei der Anwendung des Übergangsbereiches ist ausschließlich auf das Entgelt abzustellen. Die Anzahl der 
geleisteten Stunden ist unbedeutend. 
 
Kann ein Arbeitnehmer der eine Hauptbeschäftigung beim AG A mit einem Gehalt von 2500 Euro und eine 
Teilzeitbeschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber "B" mit einem Gehalt in Höhe von 800,- Euro, die 
Gleitzeitregelung für die Teilzeitbeschäftigung beim AG "B" anwenden?  
Die beiden Beschäftigungen sind versicherungsrechtlich als Einheit zu sehen, damit ist auch für die zweite 
Beschäftigung kein Übergangsbereich anzuwenden. 
 
Folie 19: Was ist mit dem Bereich von 520,01 bis 1.299,99 ist das auch noch Übergangsbereich? 
Eine Beschäftigung im Übergangsbereich liegt vor, wenn das daraus erzielte Arbeitsentgelt regelmäßig 520,01 Euro 
bis 1.600,00 Euro (seit 1. Januar 2023 2.000,00 Euro) im Monat beträgt und regelmäßig nicht übersteigt. 
 
Folie 22: Beim Gala-Bau kann dadurch das Stundenlohn gezahlt wird nicht vorausgesehen werden kann wie viel 
er bekommt. Wenn man innerhalb eines Jahres merkt, dass er in der Gleitzone ist? Muss man es dann 
Rückrechnen lassen? 
Bei schwankendem Entgelt ist ebenfalls eine Jahresprognose vorzunehmen. 
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Was passiert bei einer Rückwirkenden Entgelterhöhung z.B. bei einer tarifvertraglichen Erhöhung? 
In aller Regel ist dies nur für die Zukunft zu berücksichtigen. 
 
Diese 2 Einzugsstellen gibt es nur bei Arbeitnehmern mit einem monatlichen Entgelt zwischen 450,01 € und 
520,00 €? Oder gilt dies auch bei den normalen Minijobbern ab 01.10.2022? 
Die beiden Einzugsstellen kommen nur bei den Übergangsfällen in Frage. 
 
Kann ein Minijobber auch ein Zeitkonto führen, damit er konstant z. B. 520€ verdient und somit nicht 
gelegentlich überschreitet? 
Ja, achten Sie darauf, dass die zulässige Gesamtstundenzahl im Jahresverlauf nicht überschritten wird. Deshalb ist 
es auch erforderlich, dass Zeitguthaben nicht nur auf-, sondern auch abgebaut werden. Wird bei einer Prüfung der 
Sozialversicherung festgestellt, dass der Abbau eines Zeitguthabens von vornherein nicht beabsichtigt war, kann 
die Vereinbarung über die Arbeitszeit und damit der Minijob beanstandet werden. In der Folge wären Beiträge 
aufgrund einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachzuzahlen. 
 
Werden bei den Midi-Job Übergangsregelung die steuerfreie bAV berücksichtigt. z.B. 2000 € Gehalt abzgl. bAV 
./.100 € ist das dann ein Midi-Job? 
Bei der Beurteilung, ob ein Midijob vorliegt, wird nur beitragspflichtiges Arbeitsentgelt berücksichtigt. Wenn die 
Beträge zur bAV kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung sind (also beitragsfrei) wird die Mitarbeiterin 
zur "Midijoberin". 
 
Muss beim Minijob ein unvorhersehbares Ergebnis (z.B. Personalmangel) vorliegen oder kann ich 2x davon 
unabhängig im Jahr diese Grenze überschreiten (bis 7280€)? 
Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze in einzelnen Kalendermonaten sind generell unschädlich, solange 
dadurch die Jahresentgeltgrenze von 6.240 Euro, in dem vom Arbeitgeber für die Ermittlung des regelmäßigen 
monatlichen Arbeitsentgelts gewählten Jahreszeitraums nicht überschritten wird. Die zwei unvorhergesehenen 
Entgeltüberschreitungen bis maximal 1040,00 EUR sind nur aufgrund von Personalengpässen möglich. 
 
Dürfen Minijobber Steuerfreie Zulagen auf die 520 Euro erhalten? Sonn- und Feiertags? 
Ja, bei Minijobs kann auf die 520 Euro ein steuerfreier und somit SV-freier SFN-Zuschlag gezahlt werden. 
 
Muss eine Ummeldung zu Midijob erfolgen? Wenn welche Beitragsgruppe bzw. Personengruppe muss, gemeldet 
werden?   
Die Beitragsgruppe und Personengruppe bleiben unberührt - bei der nächsten Entgeltmeldung wird ein zusätzliches 
Kennzeichen zum Midijob gesetzt.  
 
Frage zur Jahresverdienstgrenze bei Minijob: wenn ein AN im Februar beginnt, ist dann die Höchstgrenze 12 x 
520 € oder 11 x 520 €? 
Die Prognose wird immer für ein Zeitjahr (12 Monate) in die Zukunft gemacht. 
 
Darf ein Minijobber die Grenze regelmäßig überschreiten, wenn die Jahresgrenze eingehalten wird? 
Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze in einzelnen Kalendermonaten sind generell unschädlich, solange 
dadurch die Jahresentgeltgrenze von 6.240 Euro, in dem vom Arbeitgeber für die Ermittlung des regelmäßigen 
monatlichen Arbeitsentgelts gewählten Jahreszeitraums nicht überschritten wird.  
 
Gilt die Midijob-Grenze auch für Altersteilzeit Mitarbeiter? 
Ja. 
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Wie ist es, wenn jemand 2 Midijob hat. 1. Beschäftigung 1040,00 2. Beschäftigung 720,00 EUR? 
Das Entgelt wird addiert und dann wird aufgrund des summierten Entgeltes die Beurteilung vorgenommen. 
 
Kann man zum Jahresanfang eine neue Beurteilung bei Minijobbern vornehmen? 
Eine neue Beurteilung eines Minijobbers erfolgt bei jeder dauerhaften Veränderung (Änderung des Entgeltes oder 
Änderung der Minijob-Grenze). 
 
Ich habe eine Frage zum Übergangsbereich. Wird bei der Berechnung nur der Sozialversicherungspflichtige Lohn 
zu Grunde gelegt. Einige Mitarbeiter haben eine Altersvorsorge in Form einer Entgeltumwandlung. 
Ausschlaggebend ist hier tatsächlich das beitragspflichtige Arbeitsentgelt. 
 
Zahlt der Arbeitgeber im unteren Übergangsbereich den Anteil vom Arbeitnehmer mit?  
Die Arbeitnehmer haben nur einen reduzierten Beitragsanteil zu den einzelnen Versicherungszweigen zu tragen, der 
bei einem Arbeitsentgelt in Höhe der unteren Entgeltgrenze des Übergangsbereichs 0,00 Euro beträgt. 
 
Wenn ein Mitarbeiter vorher über der Midijob-Grenze lag und jetzt in dieser Grenze, muss ich diesen dann auch so 
anlegen oder bleibt er mit dem Beitragsschlüssel 1111 bestehen? 
Beitragsgruppe 1111 bleibt bestehen. In den Entgeltmeldungen ist der Übergangsbereich dann zu kennzeichnen. 
 
Muss ab 1.1.2023 für 12 Monate eine erneue Überprüfung der Einstufung, ob Mitarbeiterin als Midijobber 
abgerechnet werden muss, erfolgen? 
Ja, zum 01.01.2023 sind neue Beurteilungen zu erstellen. 
 
Der Kita-Zuschuss fließt auch nicht mit in die Berechnung dann? 
Genau, der Kindergartenzuschuss bleibt außer Betracht.  
 
Darf die IAP bei zwei Jobs (1xversicherungspflichtig, 1x 520€) je 3.000€ erhalten? 
Die Prämie kann für jedes Arbeitsverhältnis gezahlt werden. 
 
Muss beim Midijob immer eine Prognose vorgenommen werden? 
Ja, es ist eine Prognose zu erstellen.  
 
Gibt es eine Regelung, bei welcher Krankenkasse ein versicherungsfreies Arbeitsverhältnis (befristet max. 6 
Monate) für eine Bachelor-Thesis oder Master-Thesis angemeldet werden sollen? 
Bei der Krankenkasse, bei der zuletzt eine Versicherung bestand. Bestand zuletzt keine Versicherung in der GKV, 
hat die Meldung zu einer wählbaren Krankenkasse seitens des Arbeitgebers zu erfolgen, sofern der Arbeitnehmer 
von seinem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht hat 
 
Wer prüft die Inflationspauschale bei verschiedenen Arbeitgebern? Hauptjob und Minijob? 
Die Prämie kann für jedes Arbeitsverhältnis gezahlt werden und bleibt bei der Prüfung der Minijobgrenze außer 
Betracht. 
 
Bei schwankendem Entgelt mal über 2000 Euro, mal unter 2000 Euro muss man das Jahr insgesamt betrachten 
oder jeden Monat mal den Haken Midijob setzen und   
Am Ende des Jahres wird in der Entgeltmeldung das Kennzeichen Midijob gesetzt.  
 
Was heißt kennzeichnen? 
Es gibt ein Feld innerhalb der Meldemaske mit Kennzeichen "Übergangsbereich". Dort müssen Sie ein Kennzeichen 
eintragen. 



 
 

10.01.2023        Seite 4 / 8 Hinweis: Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. 

 

Wird die Midijob Berechnung immer ab 01.01.23 für das folgende Jahr berechnet, oder muss ich da schauen, wie 
das Vorjahr ausgesehen hat? 
Zum 01.01.2023 sind neue Beurteilungen zu erstellen. Auch hier erfolgt die Beurteilung für die Zukunft.  
 
Was ist zu tun, wenn eine Teilzeitkraft ab 01.01.2023 in den Midijob-Bereich fällt? 
Die Arbeitszeit spielt keine Rolle. Liegt das Entgelt innerhalb der Grenze, ist im Übergangsbereich abzurechnen. 
 
Im Beispiel wurde doch nur der Zeitraum von Februar bis Dezember berücksichtigt. Wenn es sich um ein Zeitjahr 
handelt, muss der Januar dann nicht ebenso mit in die Berechnung einfließen?   
In den Beispielen 4 und 5 wird das unvorhersehbare Überschreiben der Minijobgrenze angesprochen. Bei der 
Beurteilung, ob es sich bei einer Beschäftigung um einen Minijob handelt oder nicht ist immer von 12 Monaten 
auszugehen. 
 
Wie soll die Minijob-Zentrale die eAU-Anfrage beantworten? Der Mitarbeiter ist nicht dort versichert. 
Die Anfrage muss immer bei der KK erfolgen, bei der der Mitarbeiter krankenversichert ist. Nicht bei der 
Minijobzentrale. 
 
Bis wann müssen Kassenärzte an das System angeschlossen sein? Wir erhalten noch viele Bescheinigungen. 
Verpflichtend ab 01.01.2023. Wir haben aber schon öfters die Rückmeldung erhalten, dass aktuell noch Scheine in 
Papierform ausgestellt werden. 
 
Ich verstehe Folie 7 („Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze...in nicht mehr als zwei Kalendermonaten...”) in 
Verbindung mit dem Beispiel auf Folie 11 (Überschreitung in 4 Monaten) nicht (2 Monate versus 4 Monate). 
Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze in einzelnen Kalendermonaten sind generell unschädlich, solange 
dadurch die Jahresentgeltgrenze von 6.240 Euro, in dem vom Arbeitgeber für die Ermittlung des regelmäßigen 
monatlichen Arbeitsentgelts gewählten Jahreszeitraums nicht überschritten wird. Lediglich der Monat Oktober 
führt erstmalig zu einer unvorhersehbaren Überschreitung der Jahresgrenze von 6240 EUR. Da zwei 
Überschreitungen möglich sind, verbleibt es bei der Beurteilung als Minijob für den kompletten Zeitraum. 
 
Wie beantrage ich die AAG-Erstattung innerhalb der Karenztage, in denen der Mitarbeiter keine AU vom Arzt 
hat? 
Ganz normal elektronisch übers Lohnprogramm. Eine Erstattung dafür erhalten Sie. 
 
Was passiert im Krankentagen von 1 oder " Tagen, die nicht zum Arzt waren? 
Auch wenn Sie als Arbeitgeber die Vorlage der AU in den ersten 3 Tagen nicht verlangen, handelt es sich ja 
trotzdem um AU und wird auch so im Programm geschlüsselt. Diese Tage zählen bei der Berechnung der 42 Tage 
mit. Eine Erstattung nach dem AAG können Sie bei der zuständigen Krankenkasse beantragen. 
 
Gilt das eAU-Verfahren auch für Kind krank? 
Aktuell ist "Kind-krank" noch kein Bestandteil des eAU-Verfahrens, nachdem das Verfahren aber laufend 
weiterentwickelt werden soll, kann sich dies durchaus noch ändern.  
 
Folie 29: Wird die Folgebescheinigung automatisch zurückgemeldet?  
Nein, Sie müssen immer anfragen. 
 
Müssen für einen AN der bisher 1750 € brutto verdient hat, besondere Meldungen gemacht werden, da dieser ja 
jetzt in den Übergangsbereich fällt? 
Nein, Sie kennzeichnen den Übergangsbereich in der nächsten Entgeltmeldung. 
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Minijob: Wie würde sich die Jahresbetrachtung in folgendem Verdienstfall auswirken? Liegt hier weiterhin eine 
GFB vor? Jan. 625,00 €, Feb. 125,00 €, Mrz. 125,00 €, Apr. 312,50 €, Mai 750,00 €, Jun. 500,00 €, Jul. 375,00 € 
Aug. 962,50 €, Sep. 625,00 €, Okt. 875,00 €, Nov. 125,00 €, Dez. 275,00 €, 5.675,00 €: Durchschnittlich 
monatlich: 472,92 €. 
Obwohl die Geringfügigkeitsgrenze von 520 EUR in den einzelnen Monaten für sich betrachtet überschritten wird 
(und dies auch vorhersehbar) liegt hier durchgängig ein Minijob vor, da die Jahresgrenze von 6.240 EUR nicht 
überschritten wurde. Erst wenn diese Grenze von 6.240 EUR überschritten wird, ist zu prüfen, ob eine (zulässige) 
unvorhergesehene Überschreitung (max. 2-mal) vorliegt.  
 
Aber es gibt einen Höchstbetrag der Inflationsprämie. Wenn diese von verschiedenen Arbeitgebern ausbezahlt 
wird, wie kann man diese Höchstgrenze dann prüfen? 
Eine steuerfreie Sonderzahlung kann für jedes Dienstverhältnis gesondert geleistet werden. Folglich darf der 
steuerfreie Höchstbetrag von 3.000 EUR pro Dienstverhältnis ausgeschöpft werden. Dies gilt allerdings nicht, wenn 
der Arbeitnehmer im Kalenderjahr bei demselben Arbeitgeber mehrere Dienstverhältnisse ausgeübt hat. 
 
Gilt die Inflationsprämie Höchstbetrag pro Arbeitgeber? 
Die Inflationsprämie kann pro Arbeitgeber ausgezahlt werden.  
 
Was ist mit KG und Vorerkrankungen? 
Die Vorerkrankungsanfragen laufen weiter über das EEL-Verfahren. Über den Diagnoseschlüssel werden mögliche 
Vorerkrankungen erkannt. Bei Zweifeln werden Arztanfragen erstellt, oder der Medizinische Dienst wird durch uns 
eingeschaltet. Sie stellen dann aktiv eine Vorerkrankungsanfrage. Während der Krankengeldzahlung - außerhalb 
der Entgeltfortzahlung – macht die eAU-Abfrage keinen Sinn. Hier kann vom Arbeitgeber das Ende des 
Krankengeldbezugs im Datenaustausch EEL mit dem Abgabegrund 42 angefragt werden. 
 
Wie verhält sich die Lohnfortzahlungserstattung bei einer AU von 2 Tagen ohne Arztbesuch und AU-
Bescheinigung? 
Daran ändert sich nichts. Sie erhalten für diese Tage von der AOK die Erstattung im Rahmen der U1.  
 
Folie 32: Laut einer Dame in einer anderen Schulung wird die AU nicht automatisch nachgemeldet, wenn die 
Daten noch nicht vorlagen. Der Zeitraum mit der Rückmeldung 4 musste immer erneut abgefragt werden, bis die 
Daten vorlagen. 
Das Kennzeichen 4 ist eine Zwischennachricht. Sie brauchen nicht erneut anfragen. Wir stellen Ihnen automatisch 
die Rückmeldung zum Abruf bereit. 
 
eAU: Sieht man bei der Rückmeldung der Krankenkasse auch den Arzt, welcher die AU ausgestellt hat? 
Nein, man erhält nur folgende Informationen: -Name des/der Beschäftigten, -Beginn und Ende der 
Arbeitsunfähigkeit, -Datum der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit, -Kennzeichnung als Erst- oder 
Folgemeldung und -Angabe, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Arbeitsunfähigkeit auf einem Arbeitsunfall 
oder sonstigen Unfall oder auf den Folgen eines Arbeitsunfalls oder sonstigen Unfalls beruht. 
 
Muss der Abruf der eAU auch für nicht U1-pflichtige Unternehmen gemacht werden? Wann muss der Abruf 
spätestens erfolgen? 
Ja, das ist der einzige Weg für Arbeitgeber, um die Arbeitsunfähigkeitsatteste seiner Arbeitnehmer zu erhalten.  
 
Wie ist es, wenn ein Mitarbeiter aufs Kind krankgeschrieben wurde? 
Aktuell ist „Kind krank“ noch kein Bestandteil des eAU-Verfahrens, nachdem das Verfahren aber laufend 
weiterentwickelt werden soll, kann sich dies durchaus noch ändern. Wir halten Sie über solche Änderungen immer 
über unser AOK Fachportal für Arbeitgeber auf dem Laufenden: www.aok.de/fk. 
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Wie funktioniert es nun mit der Erstattung der eAU? Ganz normal beantragen, nachdem man die Bescheinigung 
elektronisch erhalten hat? 
Richtig. Die Erstattung kann nach dem Erhalt der Bescheinigung normal beantragt werden. 
 
Wie werden die 3 Tage krank (Karenzzeit) ohne Krankmeldung behandelt? 
Auch wenn Sie als Arbeitgeber die Vorlage der AU in den ersten 3 Tagen nicht verlangen, handelt es sich ja 
trotzdem um AU und wird auch so im Programm geschlüsselt. Diese Tage zählen bei der Berechnung der 42 Tage 
mit. 
 
Kann in Zukunft nicht mehr rückwirkend krankgeschrieben werden? D.h. die ersten 3 Tage? 
Eine rückwirkende Krankschreibung ist für maximal drei Tage gestattet. Außerdem muss in jedem Fall 
nachvollziehbar sein, dass der Betroffene bereits vorher an einer Krankheit litt und dementsprechend seiner 
Tätigkeit nicht nachgehen konnte.  
 
eAU: Wie lange kann man eine eAU abfragen? 
Grundlegend unbegrenzt, eine zeitnahe Abfrage empfiehlt sich aber. 
 
Was passiert, wenn ich nicht wöchentlich die eAU-Abfrage, ist das später noch möglich? 
Der Abruf mindestens einmal wöchentlich ist eine Empfehlung, um sicherzustellen, dass Sie immer zeitnah alle für 
Ihre Abrechnung relevanten Informationen vorliegen haben. Unser Tipp: Sprechen Sie doch mit Ihrem Software-
Hersteller, ob eine Automatisierung des Prozesses geplant ist. Viele Software-Anbieter haben bereits einen 
automatischen Abruf der Daten z.B. jeweils über Nacht oder täglich zu festen Uhrzeiten in ihren Programmen 
implementiert oder diese Änderung angekündigt. 
 
Warum erfragt man dann die letzten 12 Monate Vorerkrankung, wenn die letzte Erkrankung 6 Monate 
zurückliegt? 
Es gab schon bisher eine 6-Monatsfrist als auch eine 12-Monatsfrist. Die 6-Monatsfrist ist rückschauend 
betrachtet. Das heißt: Jede Krankheit, die länger als 6 Monate zurückliegt, führt zu einem neuen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung. Wenn ein Mitarbeiter z.B. alle 3-4 Monate wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig wird, 
dann greift die 12 Monatsfrist. Diese ist nach vorne gerichtet und berücksichtigt den allerersten Tag dieser 
Krankheit. Nach Ablauf der 12-Monats-Frist gibt es einen neuen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. In solchen Fällen 
ist eine Vorerkrankungsanfrage hilfreich. 
 
Wie läuft das mit diesen 3 Karenztagen, greift da auch U1? Es gibt da weder ein Krankenschein noch eine eAU-
Meldung? 
Ja Sie können die Erstattung beantragen. 
 
Wie sieht die Rückmeldung in den ersten vier Wochen des Beschäftigungsverhältnisses aus?  
Auch hier wird die eAU-Bescheinigung auf Anfrage bereitgestellt. 
 
Welchen Zeitraum melden die Krankenhäuser, wenn noch nicht absehbar, wie lange der Mitarbeiter stationär 
bleiben muss? 
Mit der stationären Aufnahme in das Krankenhaus übermittelt das Krankenhaus den Aufnahmetag inkl. 
voraussichtlicher Dauer an die Krankenkasse. 
 
Wie sieht es bei privat Versicherte aus? 
Die sind vom Verfahren ausgenommen und erhalten weiter ein Papierdokument. 
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Gibt es eine Information im Datensatz, ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt? 
Ja, auch die Angabe, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Arbeitsunfähigkeit auf einem Arbeitsunfall oder 
sonstigen Unfall oder auf den Folgen eines Arbeitsunfalls oder sonstigen Unfalls beruht, wird übermittelt. 
 
Der Abgabegrund 42 wird nur übermittelt, damit ich als AG weiß, wann das Krankengeld endet?  
Sie können über DTA EEL mit Grund 42 das Ende der KG-Zahlung anfordern. Dann erfolgt automatisch die 
Rückmeldung mit Grund 62, wenn die KG-Zahlung beendet ist. 
 
Muss der Arbeitgeber den genauen Termin des Arztbesuches kennen? 
Nein, nur Beginn und Dauer der AU. 
 
Folie 38: Muss die Vorerkrankung aktiv vom Arbeitgeber angefragt werden oder wird die Vorerkrankung 
zukünftig mit der Rückmeldung der eAU gemeldet werden? 
Die Krankenkasse meldet die, für die Ermittlung der Entgeltfortzahlungsdauer bei der aktuellen Arbeitsunfähigkeit 
relevanten Vorerkrankungen mit der Information ob die angegebenen Zeiten „anrechenbar“ oder „nicht 
anrechenbar“ sind und der maßgebenden 12-Monats-Frist an den betroffenen Arbeitgeber. Diese Rückmeldung 
erfolgt ebenfalls im Datenaustausch Entgeltersatzleistungen (DTA EEL) mit dem Abgabegrund 61. 
 
eAU: Welches Datum wird als Beginn für die eAU bei einer Folgebescheinigung verwendet, wenn keines benannt 
ist?  
Sie müssen die Folgeerkrankung erneut anfragen und abrufen, und zwar mit den Tag nach dem Ende der ersten AU. 
 
Wie ist das bei jahresüberschreitender AU, z.B. Beginn AU 28.12. - 05.01.2023. Kann man diese elektronisch 
abrufen? 
Wenn uns diese elektronisch übermittelt, ja. 
 
Haben Minijobber generell Anspruch auf Entgeltersatzleistung? Oder kann der Arbeitgeber dies ausschließen? 
Ein Minijobber hat Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, ein Anspruch auf Entgeltersatzleistung 
(Krankengeld) besteht nicht. 
 
Wie lange ist der Abruf der eAU möglich, gibt es eine zeitliche Begrenzung? 
Gibt es nicht, eine zeitnahe Abfrage empfiehlt sich allerdings. 
 
Wie kann man die Verbindung mit dem GKV-Kommunikationsserver herstellen, damit man die Daten bei der 
Krankenkasse abrufen kann? 
Über ein geprüftes Abrechnungsprogramm. 
 
Ein Nachtrag zur Frage bezüglich der anrechenbaren Vorerkrankungen: Aber: Es werden trotzdem sämtliche 
Vorerkrankungstage zurückgemeldet, auch wenn der Arbeitgeber bisher nicht für alle Tage eine eAU abgefragt 
hatte.  
Ja, so ist es. 
 
Wir arbeiten im Bau Hauptgewerbe, bei uns ist es Pflicht, das der Mitarbeiter den SV-Ausweis mitführen muss, 
wie wird das zukünftig gehandhabt? 
Die Pflicht zur Vorlage ist entfallen.  
 
Gibt es eine Hilfe auf der AOK-Seite zur Beitragsgruppen-Ermittlung? 
Für eine individuelle Beratung in Ihrem Einzelfall wenden Sie sich bitte an Ihre regionale AOK. 
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Gibt es weiterhin Hinzuverdienstgrenzen bei der Witwenrente? 
Ja. 
 
Erfolgt die BEA über die Internetseite der Arbeitsämter? 
Nähere Informationen zum BEA-Verfahren erhalten Sie auf den Internetseiten der Agentur für Arbeit unter 
www.arbeitsagentur.de > Suche > BEA. 
 
Wenn auf eine AU eine Folgebescheinigung folgt, muss die erste AU-Meldung storniert werden oder kann ich den 
kompletten Zeitraum überschreiben? 
Die Folgeerkrankungen sind mit dem AU_ab_AG-Datum nach Ende der vorhergehenden AU-Zeit abzufragen. 
 
Gibt es eine Hinzuverdienstgrenze für Altersrentner? 
Die Hinzuverdienstgrenzen wurden zum 1. Januar 2023 für alle Altersrenten aufgehoben. 
 
Die Fernpendlerpauschale gilt für Bewerber aber nicht für interne Geschäftsreisen? 
Die Entfernungspauschale gilt nicht für Dienstreisen. 
 
Regelaltersgrenze: Ein Mitarbeiter hat zum 01.03.2023 die Regelaltersgrenze erreicht. Zu diesem Zeitpunkt kann 
er allerdings nur mit Abschlägen in Rente gehen, da er mehrere Jahre als selbstständiger Landwirt tätig war. 
Der Mitarbeiter möchte nun noch weiterarbeiten. Mit welchem Personengruppenschlüssel und welchem 
Beitragsgruppenschlüssel ist der MA ab 01.03.2023 zu melden? 
Bei einer Altersrente nach Vollendung der Regelaltersgrenze ist entweder die Personengruppe 119 und die 
Beitragsgruppe 3321 ohne Verzicht auf die RV-Freiheit zu melden oder die Personengruppe 120 mit der 
Beitragsgruppe 3121 bei Verzicht auf die RV-Freiheit. 
 
Wenn während des Jahres 2 Monate unbezahlt waren und die anderen 10 Monate variabel. Gilt dann trotzdem 
die Jahresverdienstgrenze von Minijob in Höhe von 6240,00 € 
Ein Beschäftigungsverhältnis im Sinne der Sozialversicherung endet nach einem Monat ohne Entgeltzahlung.  
 
Ist der Abruf der eAU für die Erstattung der LFZG zwingend erforderlich? 
Die Erstattung nach dem AAG wird unabhängig vom Abruf der eAU gezahlt. 
 
Muss man die Bescheinigungen an die Agentur für Arbeit digital übermitteln, wenn ja über welches Portal? 
Nähere Informationen zum BEA-Verfahren erhalten Sie auf den Internetseiten der Agentur für Arbeit unter 
www.arbeitsagentur.de > Suche > BEA. 
 
Muss im Monat der unzulässigen Überschreitung mit BGR 1111 verbeitragt werden? 
Wenn kein Minijob mehr vorliegt, ist eine Ummeldung in die BGR 1111 zu veranlassen. 
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