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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 12.01.2023 um 13:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Dürfte man in den 5 Monaten auch 6.240 € verdienen, wenn man danach nicht mehr GFB beschäftigt ist? 
Nein, wenn von vornherein feststeht, dass die Beschäftigung nur 5 Monate andauert, beträgt der Höchstverdienst 
nur 2.600 EUR. 
 
Kann die unvorhersehbare Überschreitung in Höhe von insgesamt 1.040 Euro auch in einem Monat erfolgen, wenn 
ansonsten keine weitere Überschreitung stattfindet? 
Das unvorhersehbare Überschreiben wird erst geprüft, wenn die Grenze von 6240 EUR überschritten wird. Wird die 
Grenze überschritten, kann das Entgelt maximal 2 Monate 1040 EUR betragen. 
 
Wenn ich den Jahresverdienst zusammenaddiere, erhalte ich einen Wert von 7000€ somit übersteigt es doch die 
6240€ Jahresgrenze? 
Die Grenze von 6240 EUR ist die monatliche Minijobgrenze von 520 EUR mit 12 Monaten multipliziert. Bei 
unvorhersehbarem Überschreiten darf die Minijobgrenze von 520 EUR in 2 Monaten um das Doppelte überschritten 
werden (7.280 EUR). 
 
Was ist Faktor F? 
Der Faktor F ist eine feste Größe, die vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekanntgegeben wird. 
 
Gilt der Übergangsbereich auch für Teilzeitmitarbeiter, da diese aufgrund der Teilzeit in diesem Bereich liegen? 
Ja, die Arbeitszeit spielt keine Rolle. Nur das Entgelt. 
 
Folie 28: Wo ist gesetzlich geregelt, dass der AG VERPFLICHTET ist, die eAU abzurufen? ALSO: Besteht diese 
„Pflicht“ wirklich oder ist das nicht eher nur eine Möglichkeit des AG, die Angaben des AN ggf. überprüfen zu 
können? 
Die eAU ersetzt die Nachweispflichten des Arbeitnehmers laut Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG). 
 
Höchstgrenze Midijob: Muss man jetzt 2000,01 Euro verdienen, um nicht mehr im Midijob zu sein, also normaler 
Arbeitnehmer vollversichert? 
Bei einem Verdienst ab 2.000,01 EUR erfolgt die Beitragsabführung nicht mehr nach den Regeln des 
Übergangsbereiches. 
 
Sind Azubi Entgelte z.B. 1500 mtl. als Übergangsbereich zu verbeitragen? 
Die Regelungen des Übergangsbereichs gelten nicht für Azubis.  
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Wenn ein Minijobber mitten im Monat anfängt, z.B. 13.10, wie sieht dann die Jahresprognose aus? Rechne ich 
dann rückwirkend vom 01.10. an? 
Arbeitet ein Minijobber keinen vollen Kalendermonat, so ist trotzdem die monatliche Minijobgrenze 520€ 
maßgebend. Es erfolgt keine Kürzung der monatlichen Minijobgrenze, nur weil der Minijobber keinen vollen Monat 
gearbeitet hat bzw. beschäftigt war. 
 
Folie 28: Was passiert, wenn man die eAU nicht elektronisch abruft, überwacht das also jemand?  (Gibt es 
Strafen, verfällt die eAU, wird der U1-Antrag trotzdem bearbeitet?) 
Seit 1. Januar 2023 ist die eAU, die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, für alle Arbeitgeber verbindlich. 
Arbeitgeber müssen ab diesem Zeitpunkt die AU-Bescheinigungen ihrer Beschäftigten elektronisch bei den 
Krankenkassen abrufen.  
 
Folie 28: Wie lange steht die eAU zum Abruf bereit?  
Für den Abruf gibt es keine Frist. 
 
Gehört die Inflationsausgleichsprämie als Einmalzahlung auch zum regelmäßigen Arbeitsentgelt? 
Nein, da beitrags- und steuerfrei. 
 
Wenn man aufgrund einer Altersteilzeit-Berechnung in den Midijob-Bereich kommt, darf man dann diesen 
Bereich anwenden?  
Dazu sind Sie verpflichtet. 
 
Wenn die Gleitzone zwingend notwendig ist und ich seit langem eine Mitarbeiterin unter 2000 Euro brutto habe, 
muss ich sie jetzt als Gleitzone-Beansprucher melden? Ab wann? 
Wenn das Entgelt im Übergangsbereich liegt, ist bei der Anmeldung das Kennzeichen "Entgelt im 
Übergangsbereich" zu setzen. Das Kennzeichen wird bei jeder Entgeltmeldung übermittelt. Bitte prüfen Sie ggf. die 
Entgelthöhe aufgrund der Anpassungen zum 01.10.2022 sowie 01.01.2023. 
 
Folie 28: Ist es nicht egal, was im Arbeitsvertrag zu den 3 Tagen geregelt ist? Gesetzlich ist doch sowieso 
geregelt, dass ein AN 3 Tage krank sein kann ohne AU und der AG bekommt die U1 erstattet, oder? 
Richtig, die Erstattung kann ab dem 1. Tag beantragt werden.  
 
Welche Grenzen gelten bei Erwerbsminderungsrentner, die einen Minijob ausüben? 
Bitte beachten Sie die neuen Hinzuverdienstregelungen für Erwerbsminderungsrentner ab 01.01.2023. 
 
Wenn Weihnachtsgeld im Arbeitsvertrag nicht vereinbart ist aber regelmäßig gezahlt wird ist es bei der 
Prognose zu berücksichtigen? 
Wenn es regelmäßig zu erwarten ist, ja. 
 
Midijob: Die neuen Grenzen gelten seit 10/2022, müssen AN die neu 10 2022 in den Midijob fallen noch korrigiert 
werden, wenn sie noch nicht berücksichtigt wurden? 
Bitte prüfen Sie ggf. die Entgelthöhe aufgrund der Anpassungen zum 01.10.2022 sowie 01.01.2023. 
 
Normales Entgelt immer unter 2.000 Euro. Durch feststehende EMZ dividiert durch 12 Monate würde er darüber 
liegen. Ab 01.01. sofort Midijob? 
Wenn das regelmäße Entgelt durch eine feststehende Einmalzahlung die monatliche Grenze von 2000 EUR 
übersteigt, liegt durchgängig kein Midijob mehr vor.  
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Ein Mitarbeiter hat im Jahr 2022 monatlich 460€ erhalten, bekommt er auf Antrag die SV Beiträge zurück? 
Antrag wurde gestellt, erhält auch der AG seine Beiträge zurück? 
Besteht ab dem 01.10.2022 Anspruch auf eine Familienversicherung, entfällt die Versicherungspflicht in KV und PV - 
Beiträge können auf Antrag erstattet werden. 
 
Jahresarbeitsentgeltsprüfung für Midijobber ab 2023: wenn der AN schon einige Jahre beschäftigt ist, welches 
Zeitjahr kann/muss ich nehmen? Kann ich hier im Januar im Voraus prüfen von Januar bis Dezember oder muss 
ich sehen, in welchem Monat dieser AN vor Jahren eingetreten ist? 
Bitte prüfen Sie ggf. die Entgelthöhe aufgrund der Anpassungen zum 01.10.2022 sowie 01.01.2023. 
 
Bei Einmalzahlungen mit Überschreiten der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze bei Krankheit ist auf die 
Tätigkeit des kranken Mitarbeiters abzustellen, sprich der Minijobber muss die Art der krankheitsbedingten 
ausgefallenen Tätigkeit auffangen können oder ist nur relevant, dass überhaupt Mitarbeiter krank sind? 
Wir empfehlen eine Dokumentation über unvorhersehbare Überschreitungen (z.B. aufgrund Krankheit). 
 
Überschreiten der Midijob-Grenze, schaut man auch auf 12 Monate? Also Höchstgrenze 12x2000Euro? 
Auch hier empfiehlt sich eine Jahresprognose zur Beurteilung des Status. 
 
Wenn vergessen wurde, das Gleitzonenkennzeichen zu erfassen, ab wann sollte es erfasst werden, ab 2022 oder 
ab 2023? 
Das Kennzeichen für den Midijob setzen Sie bei allen Entgeltmeldungen.  
 
Was ist, wenn ich einen Rentner habe? 
Ja, auch für diesen Personenkreis gilt die Midijob-Regelung.  
 
Wenn Einmalzahlungen Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld nicht im Vertrag festgehalten ist aber seit Jahren 
bezahlt wird mit etwas abweichenden Beträgen, muss ich diese Einmalzahlungen bei der Berechnung der 
Gleitzone berücksichtigen? 
Einmalige Einnahmen, deren Gewährung mit hinreichender Sicherheit (zum Beispiel aufgrund eines 
Gewohnheitsrechts wegen betrieblicher Übung) mindestens einmal jährlich zu erwarten ist, sind bei der Ermittlung 
des Arbeitsentgelts zu berücksichtigen. 
 
Wirkt sich eine Entgeltumwandlung vermindernd auf das SV-Brutto bei der Beurteilung des Übergangsbereichs 
aus? 
Wenn Beiträge zur bAV kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung sind (also beitragsfrei), werden diese 
nicht berücksichtigt. 
 
Unser Lohnprogramm-Anbieter hat erhebliche Schwierigkeiten und wir können noch nichts abrufen bzw. 
eingeben. Ist dies ein großes Problem? Wir haben schon sehr viele Krankmeldungen? 
Setzen Sie sich dazu unbedingt mit dem Programmanbieter in Verbindung. Die Funktion muss spätestens seit 
01.01.23 möglich sein. 
 
Muss ich die eAU zwingend abrufen, wenn die Krankheit nur ein paar Tage andauert? Hat der Arbeitgeber einen 
Nachteil, wenn er dies für z.B. eine Woche AU nicht macht? 
Ab 01.01.2023 ist der Abruf der eAU verpflichtend. 
 
Wie verhält es sich, wenn ein Mitarbeiter sich nicht krankmeldet und wegbleibt und sich nicht meldet? 
In diesem Fall liegt eine unentschuldigte Fehlzeit vor. Der Arbeitnehmer ist weiterhin gesetzlich verpflichtet seinen 
Arbeitgeber über die Arbeitsunfähigkeit zu informieren. 
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Was passiert, wenn ein Minijobber privat versichert ist? 
Privat versicherte erhalten weiterhin eine Papierausführung. 
 
Gibt es die Krankmeldung für ein krankes Kind auch weiter in Papierform? 
Kinderkrankenscheine werden weiterhin in Papierform ausgestellt. 
 
Was passiert, wenn Daten nicht abgerufen werden, weil man gar nicht weiß, dass derjenige krank ist? 
Sie erhalten dann die verbindliche Info über die AU des Mitarbeiters nicht. In diesem Fall liegt eine unentschuldigte 
Fehlzeit vor. Der Arbeitnehmer ist weiterhin gesetzlich verpflichtet seinen Arbeitgeber über die Arbeitsunfähigkeit 
zu informieren. 
 
Sind die Krankenkassen verpflichtet dem Arbeitgeber zu melden, wenn sich die Mitarbeiter in Krankengeldbezug 
kommen? 
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.  
 
Wer ruft die eAU ab, Arbeitsgeber oder Steuerberater? 
Die eAU kann sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Steuerberater abgerufen werden. Bitte stimmen Sie sich ab. 
 
Wiedereingliederungsplan bekomme ich weiterhin in Papierform? 
Ja. 
 
Muss für Minijobber in privaten Haushalten der eAU-Abruf erfolgen? 
Für Minijobs in Privathaushalten besteht keine Verpflichtung zur Teilnahme am eAU-Verfahren. 
 
Folie 29: Habe gehört, dass SV.net abgeschafft werden soll. Welche Alternativen wird es dafür geben? 
Es wird an einem Nachfolgeprodukt gearbeitet ("Meldeportal"). Wir informieren zeitnah. 
 
Warum wird auf den eAU-Bescheinigungen nicht mehr der Arzt angegeben, der die Bescheinigung ausgestellt 
hat? 
Der behandelnde Arzt ist für die Dauer der AU bzw. der Entgeltfortzahlung nicht relevant. 
 
Warum werden die Meldungen nicht automatisch wie beim Finanzamt als Sammelmeldung übermittelt? 
Das wurde vom Gesetzgeber festgelegt. Eine Automatische Übermittlung ist schon aus Datenschutzgründen 
bedenklich. 
 
Müssen für Folgebescheinigungen jeweils neue Abrufe erfolgen? 
Ja. Sie fragen mit dem Datum nach beendeter AU-Zeit wieder an und erhalten dann die Folge-AU Zeit. 
 
Beschäftigung v. 1.1.22-30.9.22 = 1300 EUR/Monat Lohn keine Gleitzone, ab dem 1.10.22 auch 1300 EUR aber 
Midijob? Oder erst ab dem 1.1.23? 
Midijob ist ab dem 01.10.2022 anzuwenden. 
 
Ich hatte testweise einen AU-Zeitraum angefragt. Die betreffende Arbeitnehmerin hatte zwei AU´s. Mir wurden 
am nächsten Tag die Daten automatisch eingespielt. Soweit alles gut. Aber die beiden AUs wurden in der 
falschen Reihenfolge eingespielt. Zunächst die Folge-AU mit dem gesamten Zeitraum (10Tage) und danach die 
Erstbescheinigung (3 Tage), wodurch der Zeitraum wieder verkürzt wurde. Dadurch war die Arbeitnehmerin nicht 
10 Tage krank, sondern nur 3 Tage. Wenn man da nicht genau aufpasst. 
Bitte wenden Sie sich an den Support Ihres Programmanbieters. 
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Da es keine AU-Bescheinigung für den Arbeitgeber mehr gibt, bleiben leider Informationen auf der Strecke. Der 
Arbeitnehmer muss telefonisch oder schriftlich dem AG die AU-Zeiten mitteilen. Diese Mitteilung ist leider öfters 
falsch. Beginn oder das voraussichtliche Ende werden falsch angegeben. Gibt es für dieses Problem eine Lösung? 
Die Krankenkasse prüft, ob der Beginn des vom Arbeitgeber angefragten Arbeitsunfähigkeitszeitraums (Feld 
„AU_ab_AG“) maximal fünf Kalendertage vom Beginn eines Arbeitsunfähigkeitszeitraums abweicht.  
 
Warum dauert die Antwort so lange? Bei Stundenlöhnern, die erst im neuen Monat berechnet werden können 
dauert das meist zu lange, um rechtzeitig die Lohnsteuer abgeben zu können? 
Das kommt ganz darauf an, wann der Mitarbeiter beim Arzt vorstellig wurde. Die Kasse stellt nach Anfrage die 
Daten innerhalb eines Tages auf dem Server für Sie bereit. 
 
Warum muss der Arbeitgeber die AU abrufen? Warum übermittelt die Krankenkasse nicht die Krankzeit 
automatisch an den Arbeitgeber? 
Eine automatische Bereitstellung steht dem Datenschutz entgegen. Abrufberechtigt ist ausschließlich der 
Arbeitgeber, bei dem der erkrankte Arbeitnehmer beschäftigt ist.  
 
Ist es verpflichtend, die eAU abzurufen? 
Ja, Sie erhalten sonst keinen Nachweis über die Krankheitszeiten Ihrer Mitarbeiter. 
 
Muss der AG am ersten Tag der AU keine Entgeltfortzahlung leisten, wenn der AN am ersten Tag noch teilweise 
gearbeitet hat (also die Differenz)? 
Der Arbeitgeber hat für ausgefallenen Arbeitsstunden Entgeltfortzahlung zu leisten. Dieses (Teil-)Entgelt ist jedoch 
nicht erstattungsfähig in Sinne des Aufwendungsausgleichsgesetztes (AAG). 
 
Bekommt dann der AG für die Zeit vom 23. bis 26.04. keine LFZ, obwohl der AN krank war? 
Doch, die Erstattung kann beantragt werden. 
 
Wie ersehe ich das es eine Folgebescheinigung ist oder eine neue AU? 
Das wird auf der Bescheinigung deutlich gekennzeichnet. 
 
Ist die Teilnahme an der eAU ein Muss vom Arbeitsgeber oder kann dieser noch auf Papierbescheinigung 
bestehen? 
Ab 01.01.2023 erhalten Arbeitnehmer keine AU-Bescheinigung mehr vom Arzt für den Arbeitgeber. Das Verfahren ist 
deshalb ab diesem Zeitpunkt verpflichtend. 
 
Die rückgemeldeten Daten der eAU können also sehr wohl vom Datum für den Antrag auf Erstattung der 
Entgeltfortzahlung abweichen? 
Es können Abweichungen zustande kommen (z.B. durch Karenztage ohne Krankenschein).   
 
Dann braucht der AG bei der Krankenkasse keinen Abruf machen, wenn der AN nur zwei Tage krank ist? 
Richtig.  
 
Wie lange können die Krankheitszeiten abgerufen werden? Gibt es hier eine Frist? 
Nein, es gibt keine Frist. 
 
Wie oft soll man die Vorerkrankung anfragen? 
Wenn Sie die Info benötigen. 
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Die EEL-Meldungen haben bisher bei Minijobs nicht funktioniert (vielleicht weil nichts abgeführt wird?). 
Funktioniert dies jetzt? 
Eine Vorerkrankungsanfrage über das EEL-Verfahren ist bei der zuständigen Krankenkasse (nicht Minijob-Zentrale) 
möglich. 
 
Könnten nicht die Vorerkrankungszeiten automatisch mit der EAU bescheinigt werden? 
Nein, das sind zwei verschiedene Verfahren. 
 
Für diesen privat versicherten bekommt man dann keine LFZG? 
Doch. Er ist genauso Arbeitnehmer mit Anspruch auf Entgeltfortzahlung.  
 
Folie 29: Warum soll eine wöchentliche Abfrage erfolgen, wenn der Arbeitnehmer doch eine Arbeitsunfähigkeit 
meldet? 
Der Abruf mindestens einmal wöchentlich ist eine Empfehlung, um sicherzustellen, dass Sie immer zeitnah alle für 
Ihre Abrechnung relevanten Informationen vorliegen haben.  
 
10 Mitarbeiter - 10 verschiedene Krankenkassen - Muss ich jede Krankenkasse separat abfragen? 
Ja, wobei die unterschiedliche Zuständigkeit unerheblich ist, da jede Arbeitsunfähigkeit separat anzufragen ist. 
 
Kann die Abfrage der Vorerkrankungszeiten über das SV.net auch gestellt werden? 
Ja, die Abfrage über das SV.net ist möglich. 
 
Wenn ich trotzdem Vorerkrankungen Abfrage, obwohl wohl nicht erlaubt, was passiert dann? 
Dann erhalten Sie keine Auskunft. 
 
Warum kann man keine Sammelabfrage bei der AU starten? 
Eine automatische Bereitstellung steht dem Datenschutz entgegen. Abrufberechtigt ist ausschließlich der 
Arbeitgeber, bei dem der erkrankte Arbeitnehmer beschäftigt ist. 
 
Kann man das Modul SV.net einfach auf den eigenen Rechner laden? Bedarf es Legitimationen zum Abruf der 
eAU? 
Sie können SV.net entweder als Modul auf dem PC oder auch online nutzen. Sie müssen sich lediglich mit Ihrer 
Betriebsnummer registrieren. Um die eAU abrufen zu können muss der AN bei Ihnen beschäftigt sein und Ihnen bei 
Krankheit den Beginn und das Ende mitteilen. 
 
Soll man jetzt bei allen AU-Zeiträumen eine Abfrage starten, wenn die letzte weniger als 6 Monate her ist? 
Eine Abfrage der eAU ist für jeden Arbeitsunfähigkeitszeitraum vorzunehmen. Sofern Vorerkrankungszeiten 
vorliegen, stellen Sie bitte eine separate Vorerkrankungsabfrage im Rahmen des EEL-Verfahrens. 
 
eAU: Beispiel: Arbeitnehmer hat sich krankgemeldet und wir als Arbeitgeber haben am gleichen Tag die eAU-
Abfrage gemacht. Rückmeldung der KK, eine AU liegt nicht vor. Was macht der AG dann jetzt? Noch einmal 
abfragen oder kommt die Info automatisch, wenn der Arzt die AU der KK meldet? 
Sie erhalten eine Zwischeninformation mit Rückmeldegrund 4. 
 
Es gibt Firmen, die schriftlich den Mitarbeitern gegeben haben, dass nur Papierbescheinigung akzeptiert 
werden. Was soll der AN tun? 
Das ist seit 01.01.2023 nicht mehr zulässig. 
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Wie komme ich in das SV.net? 
Die Anwendung finden Sie im Internet unter www.itsg.de. 
 
Wenn ich eine Abfrage über SV.net stelle, kommt dann sofort die Meldung oder muss ich die später extra 
abrufen? 
Sie fragen an. Wir stellen die Info auf einen Server bereit, von dem Sie sich dann die Daten abrufen können. 
 
Wie lautet die Nummer des Abfragegrund für Vorerkrankungen? 
Ist Ihr gesetzlich versicherter Arbeitnehmer arbeitsunfähig krank, können Sie mit sv.net eine elektronische 
Vorerkrankungsanfrage bei der Krankenkasse mit dem "ABGABEGRUND = 41" stellen. 
 
Wie lange dauert es, bis ich die AU-Bescheinigung in mein Lohnprogramm eingespielt ist? 
Nach Abruf vom Server erhalten Sie die Daten sofort. 
 
Wir haben Ärzte, die ganz klar angeben nicht an dem eAU-Verfahren teilnehmen. Kann ich als AG dann eAU 
abfragen? 
Das Verfahren ist für die Ärzte ab 01.01.23 verpflichtend. 
 
Wie verhält es sich mit Arbeitsunfällen? 
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. 
 
Wenn ein AN 2 Tage krank ohne AU ist trag ich das als Fehlzeit ein. Wenn ich dann ab dem 3. Tag den EU-Abruf 
mache, schmeißt er mir die ersten zwei Tage raus. Wie wird das gehandhabt? 
Bitte wenden Sie sich an den Support Ihres Lohnprogrammes. 
 
Wie wird verfahren, wenn Ärzte die AU noch nicht elektronisch an die Kassen übermitteln? 
Dann erhält der Arbeitnehmer wie üblich die Bescheinigung in Papierform. Ab 01.01.2023 sind Ärzte jedoch 
verpflichtet an dem eAU-Verfahren teilzunehmen.  
 
Wie sieht die Mitführungspflicht des Sozialversicherungsausweises auf dem Bau aus? 
Die Pflicht zur Vorlage ist entfallen. 
 
Kann man zum Abfragen von Vorerkrankungszeiten auch weiterhin SV-Net benutzen? 
Ja. 
 
Internetadresse für die SV-Ausweis Abfrage? 
Sie können eine obligatorische Anfrage bei der Datenstelle der Deutschen Rentenversicherung über Ihr 
Lohnprogramm vornehmen  
 
Folie 44: Die Sozialversicherungsnummer kann also über das SV.net abgefragt werden? 
Ja. 
 
Bekommt jeder den neuen Versicherungsnummer Nachweis zugeschickt? 
Der Versand erfolgt nur bei erstmaliger Vergabe der Sozialversicherungsnummer. 
 
Kann ich nach vier Wochen noch eine eAU-Anfrage machen oder gibt es da eine Frist zur Abfrage? 
Der Abruf mindestens einmal wöchentlich ist eine Empfehlung, um sicherzustellen, dass Sie immer zeitnah alle für 
Ihre Abrechnung relevanten Informationen vorliegen haben. Eine Frist gibt es in diesem Sinne nicht.  

http://www.itsg.de/
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Das Ende Entgeltersatzleistung war unseren Personalsachbearbeitern zuvor klar aufgrund der AU und wird jetzt 
das Datum über EEL oder über eAU mitgeteilt und wie kann man es erkennen? 
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.  
 
Exkurs Frage: Ist der Arbeitgeber verpflichtet eine A1 Meldung für das EU-Ausland für eine Reise des 
Mitarbeiters z.B. nach Korea bei den Krankenkassen anzufragen und für den MA zu erstellen? 
Weiterführende Informationen dazu finden Sie unter www.dvka.de. 
 
Wo findet man die verschiedenen Grenzen für den Hinzuverdienst bei Erwerbsminderungsrenten? 
Diese finden Sie auf der Internetseite der Deutschen Rentenversicherung. https://www.deutsche-
rentenversicherung.de/.  
 
Die Lohnabrechnung macht der Steuerberater, ich möchte bzw. muss aber die Personaldaten hier im Büro 
vorliegen haben? 
Sie müssen die Info über die AU dem Steuerbüro weitergeben, wenn dieses die Abfrage nicht selbst vornimmt. 
 
Ist die Zuverdienstgrenze bei Regelaltersrentner die auch Witwen-/Witwerrente erhalten auch weggefallen? 
Nein, hier gibt es noch Grenzen. 
 
Midijob: Wenn innerhalb eines Jahres rückwirkend z.B. durch Einmalzahlung die Grenze überschritten wird und 
deshalb kein Midijob mehr gilt, ab wann muss dann eine Korrektur erfolgen. Ab dem Monat der Überschreitung 
oder rückwirkend ab dem 01.01.? 
Die vorausschauende, bisherige Beurteilung bleibt bestehen. Rückwirkende Korrekturen sind nicht vorgesehen. 
 
Sie sagten, dass eine Ausgabe der Beitragsmeldung an die Arbeitnehmer nicht mehr nötig ist - Diese 
Bescheinigung ist ja nicht nur wichtig für die Agentur für Arbeit (man muss ja nicht arbeitslos werden), sondern 
auch für die eigene Rente als ev. Nachweis. Wie bekommt dann der Arbeitnehmer diese Bescheinigung "in die 
Hand"?  
Die Arbeitsbescheinigung für die Agentur für Arbeit wird nur noch digital übermittelt. Der Arbeitnehmer erhält von 
seiner Agentur für Arbeit einen Ausdruck dieser Daten. 
 
Wann muss ich bei Überschreitung der 520 €-Grenze das Kalenderjahr hernehmen und wann das Zeitjahr. Also 
im Beispiel 2 ist das Zeitjahr 01.04.22 bis 31.03.23. Lag das an dem konkreten Beispiel November 800? 
Im Beispiel 2 handelt es sich um die Beurteilung eines unvorhersehbaren Überschreitens. Hier muss rückwirkend 
betrachtet werden, ob im Zeitjahr die Entgeltgrenze überschritten wurde.  
 
Maximaler Jahresverdient von 7280 € betrifft das jetzt das Kalenderjahr oder das "Zeitjahr"? 
Es ist immer von einem Zeitjahr auszugehen. 
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