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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 12.01.2023 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Wird eine rückwirkende Tariferhöhung berücksichtigt? 
In aller Regel ist dies nur für die Zukunft zu berücksichtigen. 
 
Ist Jahresprognose immer für Kalenderjahr? 
Die Prognose erfolgt immer für ein Zeitjahr. Kalenderjährliche Überprüfungen können bei Änderungen von 
Entgelthöhe oder bei Änderungen von Grenzen (z.B. JAE oder Geringfügigkeitsgrenzen) durchgeführt werden. Bei 
dauerhaften Änderungen wird eine neues Jahresprognose gebildet. 
 
Wenn sich Gehalt im Laufe eines Jahres ändert und ich prüfe dann, welchen Zeitraum muss ich dann prüfen? 
Kalenderjahr? Jahr vor Änderung oder Jahr nach Änderung? 
Ab dem Zeitpunkt der Änderung (Anspruch Gehaltsänderung) wird ein Zeitjahr in die Zukunft geprüft.  
 
Wie soll das relevante Zeitjahr geprüft werden, wenn der Minijob unterjährig eintritt und bereits bei einem 
anderen Arbeitgeber einen Minijob hatte? 
Sie prüfen mit dem Beginn der Beschäftigung. Die Jahresgrenze von 6240 EUR darf nicht überschritten werden. 
 
Gerade hieß es, Blick nach hinten! 
Die Prognose in die Zukunft beinhaltet nur die Abschätzung des zu erwartenden Entgeltes. Bei Monaten mit 
unvorhersehbarem Überschreiten erfolgte die Prüfung der Grenze rückwirkend. 
 
Das 2malige Überschreiten ist also nur möglich für unvorhergesehene Fälle, nicht für Weihnachtsgeld? 
Wenn das Weihnachtsgeld vertraglich zugesichert ist, wird es bei der Ermittlung des Arbeitsentgeltes 
berücksichtigt. Es darf nicht als unvorhersehbares Überschreiten gewertet werden. 
 
Bei der Rückrechnung kommen wir doch in den 450€- Zeitraum und können diese Berechnung noch nicht 
anwenden? 
Die ursprüngliche Beurteilung bis 30.09.2022 bleibt bestehen. Zum 01.10.2022 ist eine neue Beurteilung 
vorausschauend für 12 Kalendermonate vorzunehmen. 
 
Muss man bei befristeten Arbeitszeitänderungen keine Neuberechnung machen? 
Sobald sich Änderungen im Arbeitsverhältnis ergeben, ist eine neue Betrachtung durchzuführen. 
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Muss die Midijob-Regelung monatsweise betrachtet werden? 
Nein, nur bei dauerhaften Änderungen ist eine neue Statusbeurteilung durchzuführen. 
 
Folie 11-12: die max. 2 Monate mit höherem, unvorhergesehenem Arbeitsentgelt sind nur relevant, wenn die 
Jahresentgeltgrenze von 7280 € überschritten wurde - richtig? 
Die Jahresgrenze von 6240 EUR darf 2x bis zu einem monatlichen Höchstbetrag von 1040 EUR überschritten 
werden. Damit darf der Höchstbetrag in Höhe von 7280€ nicht überschritten werden. 
 
Was geschieht dann ab 2024 wenn Übergangsregelung ausläuft? sind Leute mit 500 € plötzlich geringfügig? 
So ist es. Die Übergangszeit dient zur Abklärung künftiger Verhältnisse. 
 
Zahlt Sachbezug zum Entgelt für Midijob? 
Sachbezüge, soweit sie beitragspflichtig sind, zählen zum Arbeitsentgelt 
 
Wird bei der Bewertung des Minijobs die Auszahlung einer Inflationsausgleichsprämie in Höhe von netto 3000 € 
berücksichtigt? 
Die Inflationsausgleichsprämie bleibt bei der Prüfung außer Betracht.  
 
Wie sieht es bei den Regelungen überschreiten mit Nachtarbeit oder Sonntagszuschlag aus. bei Mini- oder 
Midijob aus? 
Sonn-. Feiertags, und Nachtzuschläge, welche kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung sind, bleiben 
außer Betracht 
 
Muss ich bei jeder Überschreitung des Minijobs das Zeitjahr neu berechnen? 
Bei dauerhafter Veränderung im Arbeitsverhältnis muss eine neue Beurteilung erfolgen.  
 
Trifft das gelegentliche Überschreiten beim Minijob auch für die lohnsteuerliche Behandlung zu? 
Im Chat beantworten wir Ihnen gern alle Fragen zur Sozialversicherung. Bei arbeits- bzw. steuerrechtlichen Fragen 
nutzen Sie direkt unser AOK-Expertenforum unter www.aok.de/fk/expertenforum.    
 
Darf ein Minijobber zusätzlich 50 Euro Internetzuschuss und km Geld bekommen? 
Da müsste geschaut werden, ob diese Bestandteile zum Arbeitsentgelt gehören. 
 
Beispiel 4: Spielt das mehr als zweimalige Überschreiten von 520€ keine Rolle?  
Obwohl die Geringfügigkeitsgrenze von 520 EUR in den einzelnen Monaten für sich betrachtet überschritten wird 
(und dies auch vorhersehbar) liegt durchgängig ein Minijob vor, solange die Jahresgrenze von 6.240 EUR nicht 
überschritten wird.  
 
Gilt die neue MIDI-Grenze von 2000,-€ nur für neue Beschäftigungen oder auch für bestehende? 
Die Midi-Grenze gilt auch für bestehende Beschäftigungen. 
 
Midijob: Was passiert bei Arbeitnehmern, die bislang "normal" sozialversicherungspflichtig versichert sind und 
ab 2023 unter die Midijob-Grenze von 2.000,00€ fallen? 
Dann sind die Regelungen des Übergangsbereiches anzuwenden. 
 
Gelten bei Rentnern ab 01.0123 auch die Jahreshöchstverdienstgrenze? 
Altersrente können im Jahr 2023 unbegrenzt hinzuverdienen ohne eine Kürzung der Rente. 
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Müssen Vertragsanpassungen bei den Minijobbern gemacht werden durch die Mindestlohnerhöhung? 
Im Chat beantworten wir Ihnen gern alle Fragen zur Sozialversicherung. Bei arbeits- bzw. steuerrechtlichen Fragen 
nutzen Sie direkt unser AOK-Expertenforum unter www.aok.de/fk/expertenforum.    
 
Gibt es noch einen Mindestbeitrag zur Rentenversicherung bei Minijob mit Option zur RV? 
Ja, dieser Mindestbeitrag gilt weiterhin. 
 
Midijob: Ist bei der Beurteilung einer feststehenden Tariferhöhung zu berücksichtigen? 
Gehaltserhöhungen sind immer ab dem Monat zu berücksichtigen, ab dem den Anspruch besteht.  
 
Ein Arbeitnehmer ist halbtags beschäftigt, verdient 1600,-- Euro brutto, fällt er dann in die Übergangsregelung? 
Es wird immer auf die Höhe des Entgeltes abgestellt, nicht auf die Arbeitszeit. Bei einem Entgelt von 1.600 EUR gilt 
somit auch der Übergangsbereich.  
 
Gilt für die Familienversicherung jetzt auch die Verdienstgrenze von 520 EUR? 
Nein, bei der Familienversicherung bleibt es bei 485 EUR. 
 
Folie 25: Gilt für Mitarbeiter, welche eine Nebentätigkeit ausüben und somit auch die Steuerklasse 6 haben auch 
der Übergangsbereich? 
Hier kommt es auf die Höhe des Gesamtentgeltes an. Bei einem Verdienst zwischen 520,01 EUR und 2000 EUR 
gelten auch hier die Regelungen zum Übergangsbereich.  
 
Midijob auch für Altersvollrentner? 
Auch für beschäftigte Rentner gilt die Anwendung des Midijobs.  
 
Wir haben Studenten, die ca. 500 € monatlich verdienen und als Werkstudenten geschlüsselt sind. Ist das ein 
Problem? Müssen die Studenten als Minijobber geschlüsselt werden? 
Wenn das Entgelt im Minijobbereich liegt, gelten auch für Studenten diese Regelungen.  
 
Ist die Minijob-Grenze ab Eintrittsdatum maßgebend, oder gilt das Kalenderjahr bei langjährigen Mitarbeitern? 
Sobald sich dauerhafte Änderungen (Lohnerhöhung, Änderung der Minijob-Grenze) ergeben, ist eine neue 
Betrachtung durchzuführen.  
 
Beim Midijob und der geänderten Höchstgrenze auf 2.000€, wie behandele ich einen AN der 1.650€ im Jahr 2022 
und 2023 als Gehalt bekommt? 
Ab 01.01.2023 muss eine neue Beurteilung mit den neuen Grenzen erfolgen.  
 
Eine bestehende Dauerbeschäftigung mit bisher 1.800 €/Monat, d.h. bis 31.12.22 kein Midijob und ab 01.01.2023? 
Richtig. Durch Änderung der Grenze ist diese Beschäftigung ab 01.01.2023 ein Midi-Job. 
 
Was ist, wenn eine Vorausschau nicht möglich ist das es keine feste Vereinbarung gibt, ist dann grundsätzlich 
mit 520,00 Euro zu planen? 
Hier ist eine Prognose auf Basis des zu erwartenden Durchschnittsverdienstes zu erstellen. 
 
Wie ist sind die 12 Monate bei langjährig Beschäftigten zu berücksichtigen? Gilt dann das Kalenderjahr? 
Sobald sich Änderungen im Arbeitsverhältnis ergeben (z.B. Erhöhung des Arbeitsentgelts) ist eine neue 
vorausschauende Betrachtung durchzuführen.  
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Zum Übergangsbereich zählen alle Jobs, auch ein Minijob? 
Nur sozialversicherungspflichtige Jobs innerhalb des genannten Bereiches. 
 
Wie hoch ist die JAG für das Jahr 2022 für Minijobber? 
Die Prognose wird immer für ein Zeitjahr in die Zukunft gemacht, d.h. im Jahr 2022 ab 01.10.2022 für 12 Monate in 
die Zukunft (520 EUR x 12 = 6.240 EUR).  
 
Kann die eAU vom Steuerberater UND vom Arbeitgeber abgerufen werden oder darf nur eine Stelle abrufen? 
Es sollte nur eine Stelle die eAU abrufen. 
 
Ein Arbeitnehmer verdient beim Minijob 520€ und bei einer SV-rechtlichen Anstellung 1650€ zählt dieser Job 
dann noch als Midijob und bleibt der Minijob außer Betracht? 
Die SV-pflichtige Hauptbeschäftigung zählt weiterhin als Midijob. Der Minijob bleibt hier außer Betracht.  
 
Aber gerade sagte Ihre Kollegin Doppelabholungen sind möglich? 
Bei Mehrfachbeschäftigten darf jeder Arbeitgeber abrufen. Bei MA mit einer Beschäftigung sollte entweder der AG 
oder das Steuerbüro abfragen. 
 
Arbeitgeber hat Karenzeit von 3 Tagen. er kommt nach zwei Tagen wieder ins Geschäft, dort kann ich keine Au 
anfordern? 
Das ist richtig, da AU-Daten vorliegen. 
 
Könnten wir auch einfach zu Beginn eines neuen Monats für den vorherigen Monat eine Abfrage machen? Also im 
Februar für den 01.01.-31.01.23. 
Sie benötigen immer das konkrete Beginndatum der AU. Eine pauschale Anfrage ist nicht möglich. Wir empfehlen 
den wöchentlichen Datenabruf. 
 
Wird bei der vorausschauenden Betrachtung der Midijobs das Bruttoentgelt oder das 
sozialversicherungspflichtige Entgelt berücksichtigt, z.B. wenn eine Entgeltumwandlung bedient wird? 
Es wird immer das sozialversicherungspflichtige Entgelt berücksichtigt - beitragsfrei Entgeltbestandteile werden 
nicht eingerechnet.  
 
Wozu ist die Angabe wichtig, ob Attestpflicht ab dem 01. oder 04. Krankheitstag besteht? Den 
Erstattungsantrag stellen wir in beiden Fällen bereits ab dem 01. Krankheitstag.  
Die Erstattung nach dem AAG erhalten Sie auch bei den sogenannten 3 Karenztagen. Lediglich zum Abruf der eAU 
ist der Beginn der ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erforderlich. Als Abrufzeitpunkt der eAU empfiehlt 
sich der Folgetag des Arztbesuches. 
 
Sollten wir bei Folgebescheinigungen den ersten Datensatz verlängern und neu anfragen oder diese Zeit im 
Anschluss erfassen? 
Die Folgeerkrankungen sind mit dem AU_ab_AG-Datum nach Ende der vorhergehenden AU-Zeit abzufragen. 
 
Zählt die Karenzzeit zu den 6 Wochen? 
Auch AU-Tage in der Karenzzeit werden auf die Dauer der LFZ angerechnet.  
 
Gilt der 6 Monate Zeitraum der Vorerkrankungsanfrage über den Jahreswechsel? 
Die 6-Monats-Frist ist unabhängig vom Jahreswechsel. Es wird immer 6 Monate ist die Vergangenheit geprüft. 
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Gäbe es ein Problem, wenn in unserem Programm hinterlegt ist, dass die AN ab dem 01. Krankheitstag ein Attest 
vorliegen müssen obwohl erst ab dem 04. Krankheitstag ein Attest vorliegen muss? 
Sie können als Arbeitgeber bestimmen, dass ein Attest bereits ab dem 01. Tag der AU vorgelegt werden muss.  
 
eAU: Werden Krankheitszeiten ohne AU nicht (mehr) über den AAG-Antrag erstattet? 
Wenn ich als Krankheitsbeginn z.B. den 10.01. vom Mandanten gemeldet bekomme und ich hierfür einen 
Datenabruf mache und es sich dann rausstellt, dass der erste Tag eigentlich der 09.01. war, bekomm ich dann 
trotzdem eine korrekte Rückmeldung oder muss ich eine neue Anfrage ab 09.01. stellen? 
Aufgrund der hinterlegten Toleranz von 5 Tagen, erhalten Sie trotzdem eine korrekte Rückmeldung. 
 
Wie ist die Handhabung bei ausgesteuertem Mitarbeiter und Langzeitkranken Mitarbeiter? 
Sie erhalten das Ende des KG im Rahmen der EEL- Abfrage übermittelt.  
 
Abfrage der digitalen AU bei dezentraler Lohnbuchhaltung? 
Die betriebsinternen Prozesse sollten unbedingt geprüft und gegebenenfalls angepasst worden sein. Wenn ein 
Abrechnungsdienstleister beauftragt ist, muss geklärt sein, wer für den Abruf der eAU-Daten zuständig ist. 
Außerdem ist es wichtig, den Informationsfluss zwischen Vorgesetztem und Entgeltabrechnung sowie 
Zeiterfassung und Fehlzeitenmanagement neu zu regeln.   
 
Wie ist das, wenn der Arbeitnehmer im Krankenhaus ist und dort länger bleibt. Das Krankenhaus stellt keine AU 
aus und eine Aufenthaltsbescheinigung wird erst bei Entlassung ausgestellt und Arbeitnehmer direkt in Reha 
muss? 
Mit der stationären Aufnahme in das Krankenhaus übermittelt das Krankenhaus den Aufnahmetag inkl. 
voraussichtlicher Dauer an die Krankenkasse. 
 
Es sind keine 12 Monate mehr bei den Vorerkrankungen? 
Die 6-Monats-Frist bildet eine Ausnahme zur 12-Monats-Frist: Liegen mindestens sechs Monate zwischen dem Ende 
einer Arbeitsunfähigkeit und dem Beginn der nächsten Arbeitsunfähigkeit aufgrund derselben Krankheit, so beginnt 
ein neuer Gesamtanspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. - Thema 4 Vorerkrankungen 
 
Was ist mit "Kinderkrankenscheinen"? 
Diese sind von der eAU nicht betroffen. Sie werden weiterhin als Papierschein ausgestellt. 
 
Wie verhält es sich bei Krankenkassenwechsel und sich überschneidender AU? 
Die neue Kasse kann die Daten von der alten Kasse abfordern. 
 
Wie läuft es, wenn ein Mitarbeiter früher wieder arbeitet als die Krankmeldung ausgestellt ist? 
Die AU-Bescheinigung enthält den Zeitraum der voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit. Wenn der AN frühzeitig 
wieder arbeitsfähig ist, muss nichts weiter unternommen werden, eine "Gesundschreibung" gibt es hier nicht.  
 
Wenn keine Attestierung für die ersten 3 Tage erfolgt aber trotzdem die Berechnung der 6 Monate LFZ ab dem 1. 
Tag der Krankheit? 
Da der Krankenkasse in diesem Fall keine AU-Daten und somit keine Diagnose vorliegen, können für diesen 
Zeitraum keine anrechenbaren Vorerkrankungen geprüft werden. 
 
Darf der Steuerberater für seine Mandanten und die Arbeitgeber beide die eAU abrufen? 
Ja, ein doppelter Abruf ist möglich, aber bitte zu vermeiden. 
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Gibt es für das Jahr 2023 wieder erhöhte Kindkranktage? 
Aktuell gibt es für 2023 weiterhin 30 Kindkranktage. 
 
Steht auf der AU, die der Mitarbeiter beim Arzt für sich anfordern kann, auch der Code der Krankheit drauf oder 
ohne Code, so dass er ggf. eine Kopie davon einreichen könnte? 
Auf der Bescheinigung für den Versicherten ist der Code der Diagnose ersichtlich. Diese Bescheinigung ist somit 
nicht für den Arbeitgeber vorgesehen.  
 
Muss mit SV.net anders als bei DATEV umgegangen werden - Abruf wöchentlich? 
Nein - der wöchentliche Abruf ist eine Empfehlung, damit Sie die Angaben zeitnah erhalten.  
 
11:52: Aufgrund der hinterlegten Toleranz, erhalten Sie trotzdem eine korrekte Rückmeldung - wie viele Tage ist 
die Toleranz? 
Die Toleranz beträgt 5 Tage. 
 
Wir als Lebenshilfe haben viele Erwerbsunfähigkeitsrentner. Können wir hier auch Vorerkrankungszeiten 
abfragen?  
Eine Anfrage zu Vorerkrankungen ist auch für diesen Personenkreis möglich. 
 
Folie 44: Was ist mit der Mitführungspflicht des SV-Ausweis, z.B. im Baugewerbe? 
Die Pflicht zur Vorlage ist entfallen. 
 
Arbeitnehmer Jan- Sept. 100, €, Okt. - Dez. 1000.-- Weiterhin kein Minijob, da erhebliche Schwankung oder neue 
Rechtsprechung? 
Bei erheblichen Schwankungen ist nicht mehr von einem Minijob auszugehen, auch wenn das jährliche Entgelt unter 
6.240 Euro liegt. 
 
Wann beginnt für einen Beschäftigten, der am 01.09.2018 eingestellt wurde nun das Zeitjahr für die neuen 
Änderungen beim Minijob? 
Eine neue vorausschauende Beurteilung eines Minijobbers erfolgt bei jeder dauerhaften Veränderung (Änderung des 
Entgeltes oder Änderung der Minijob-Grenze). 
 
Am 1. des Monats die Lohnabrechnung. der Mitarbeiter war am 30. bei Arzt oder 31. - kann dann am 1. schon der 
Abruf erfolgen bzw. evtl. könnt ihr das doch noch gar nicht haben. ich rechne in der Lohnabrechnung das jedoch 
als krank ab. Also Frage: Wie lange dauert eine Übermittlung und wie ist das zum Monatswechsel oder 
Lohnabrechnung vorgesehen? 
Aufgrund der zeitversetzten Übermittlung durch den Arzt an die Krankenkasse ist eine Abfrage frühestens einen 
Kalendertag nach dem bisherigen Ende der Arbeitsunfähigkeit sinnvoll.  
 
Kann der Arbeitnehmer trotzdem noch einen Sozialversicherungsausweis bei der Krankenkasse anfordern? 
Der neue Versicherungsnummern-Nachweis ersetzt den bisherigen Sozialversicherungsausweis. 
 
Wie handhabt man die eAU zum Monatswechsel, wenn die Rückmeldung der Krankenkasse vor der Abrechnung 
noch nicht vorliegt? 
Sie müssen tatsächlich auf die Rückmeldung der Kasse warten. Eine Alternative gibt es nicht. 
 
Das bedeutet entweder man bezahlt kein Entgelt und korrigiert ggf. mit dem Folgeabrechnung den Vormonat? 
Eine Korrektur bietet sich an. 
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