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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 17.01.2023 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Wie sieht es aus bei der Inflationsprämie bei Minijobs? 
Die Prämie ist steuer- und beitragsfrei ist, zählt diese nicht zum Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung. 
 
Folie 6: Beispiel, ist es demnach so, dass die Beschäftigung für das komplette Jahr sozialversicherungspflichtig 
ist? Oder nur in dem Monat, in welchem das Weihnachtsgeld gezahlt wird? 
Ja, wenn die Entgeltgrenze von 6240,- durch das regelmäßige Entgelt überschritten ist, tritt Versicherungspflicht 
ein für die gesamte Beschäftigung. 
 
Wie verhält es sich mit der Geringfügigkeitsgrenze und der Inflationsausgleichsprämie? 
Die Prämie ist steuer- und beitragsfrei ist, zählt diese nicht zum Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung. 
 
Immer Zeitjahr nicht Kalenderjahr? 
Ja, bei unverzeihbaren Überschreitungen ist immer das Zeitjahr zu prüfen.  
 
Hier steht nichts von Krankheitsvertretung, sondern Engpässen wegen des Weihnachtsgeschäfts. Dies ist 
vorhersehbar, daher planbar. 
Da haben Sie Recht. Engpässe im Weihnachtsgeschäft sind isoliert betrachtet KEIN unvorhersehbares 
Überschreiten. Der Referent, Herr Schneider hat den Zusatz als Krankheitsvertretung kommuniziert. Als Grundsatz: 
nur Krankheitsvertretungen sind unvorhersehbare Überschreitensgründe im Sinne der Minijob-Regelungen. 
 
Ist es auch unvorhergesehen, wenn ein Mitarbeiter eine Kur beantragt und diese erst nach ein paar Monaten 
nach Antrag antritt - und daher ein anderer mehr arbeitet? 
Nein, die Beantragung und Bewilligung der Maßnahme erfolgt nicht unvorhergesehen. Der Einsatz von z.B. mehr 
Personal ist hierbei planbar. 
 
Er baut entsprechend mtl. eigentlich einen Puffer auf? (520-490 = 30)? 
Ja, korrekt. 
 
Folie 11: Warum zählt die 7280,00€ Grenze in diesem Beispiel nicht? 
Hier zählt die 7.280, -EUR-Grenze. Auf Folie 11 wird lediglich geprüft, ab welchem Zeitpunkt ein erstmaliges 
Überschreiten vorliegt. Es bleibt auch bei der erstmaligen Überschreitung im Oktober bei einem Minijob. 
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Der Juli ist doch aber der dritte Monat der Überschreitung? 
Ja, grundsätzlich ist da so, jedoch muss hier geprüft werden, ob in absoluten Zahlen, also in Euros, die Grenze von 
6240,- überschritten wurde und das ist im Juli (noch) nicht der Fall.   
 
Aber die mtl. Grenzen wurden doch 4 x überschritten? 
Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze in einzelnen Kalendermonaten sind generell unschädlich, solange die 
Jahresgrenze von 6.240 EUR nicht überschritten wird. In den Monaten Februar, Mai und Juli wurde die Jahresgrenze 
nicht überschritten. Erst mit dem Oktober übersteigt das Entgelt von gesamt 6.580 EUR im Vergleich 6.240 EUR die 
Grenze und es ist dann folglich zu prüfen, ob es sich um ein zulässiges unvorhersehbares Überschreiten handelt. Auf 
der Folie 11 gut nachvollziehbar. 
 
Aber aufs Jahr gesehen kommt er, wenn er Nov. und Dezember arbeitet über die Grenze - dann wird er 
rückwirkend doch versicherungspflichtig? 
Ich denke Sie beziehen sich auf das Beispiel 3. Hier wurde im November und Dezember mehr gearbeitet und wegen 
der Höhe des Verdienstes (> doppelte der Minijob-Grenze 1.040 EUR) handelt es sich NICHT um ein 
unvorhersehbares Überschreiten und es tritt nur für die Monate November und Dezember Versicherungspflicht ein. 
 
Wie zählt die Inflationsprämie, die bis zu 3000€ möglich ist auszuzahlen in die Minijob Regelung? 
Die Prämie ist steuer- und beitragsfrei ist, zählt diese nicht zum Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung. 
 
Ab welchem Zeitraum wird etwas als planbar angesehen? 1 Woche - so kurzfristig findet man selten Ersatz -, 1 
Monat? Bzw. ist etwas nur unvorhergesehen, wenn jemand von einem auf den anderen Tag ausfällt? 
Ja, es muss grundsätzlich ein nicht planbares Ereignis als Grund vorliegen, typischerweise eine Krankheit oder eine 
fristlose Kündigung eines anderen Mitarbeiters oder eine unabwendbare Naturkatastrophe (Hochwasser etc.). 
 
Wie hoch dürfen denn die monatlichen Schwankungen beim Minijob sein? Beispiel: Ich habe einen Arbeitnehmer, 
der in den Monaten Januar, April, August und November 1.200 EUR verdient, die anderen Monaten arbeitet er 
nicht. In der Summe liegt er unter der Minijobgrenze. Aber ist das noch okay?  
Unverhältnismäßige Schwankungen sind nicht zulässig. In Ihrem Fall liegt kein Minijob vor. Starre Grenzen gibt es 
hierzu allerdings nicht.  
 
Folie 11: Warum spricht man hier nur von einer einmaligen unvorhersehbaren Überschreitung?  
Weil nur mit der Mehrarbeit im Oktober die Jahresgrenze von 6.240 EUR überschritten wird. Die Kalendermonate 
Februar, Mai und Juli bleiben unberücksichtigt.  
 
Es wurde doch in 4 Monaten überschritten? 
Mit den Mehrarbeiten Februar, Mai und Juli wurde die Jahressumme noch nicht überschritten. Erst wenn die 
Jahressumme von 6.240 EUR überschritten wird, muss die Prüfung "unvorhersehbare Überschreiten" geprüft werden. 
 
Die Übergangsregel ist seit dem 01.10.23 nicht mehr gültig? 
Die Übergangsregel ist grundsätzlich ab 01.10.2023 bis längstens bis 31.12.2023 anzuwenden, solange das sog. 
regelmäßige Jahresarbeitsentgelt auf den Monat gesehen zwischen 450,01 und 520,- beträgt.    
 
Es werden monatlich 2 Beitragsnachweise übermittelt? 
Korrekt. 
 
An Minijobzentrale und an die Krankenkasse? 
Richtig. 
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Wenn ich das richtig verstehe, ist bei der unvorhergesehenen Überschreitung egal ob es dann mehr als 2 Monate 
innerhalb eines Jahres überschritten wird, sobald die Minijobgrenze die 6240 € bzw. 7280 €uro nicht 
überschritten wird? 
Unvorhersehbares Überschreiten beginnt erst, wenn auch die Minijobgrenze von 6.240, - EUR überschritten wird. Ab 
diesem Zeitpunkt darf dann ein zweimaliges Überschreiten erfolgen, mit max. 1.040, - EUR monatlich, sodass die 
7.280, - EUR Grenze eingehalten wird. 
 
Welche Monate werden bei der Überprüfung Überschreitung der Minijobgrenze herangezogen? 
Das Zeitjahr. 
 
Zwölf Monate oder Kalenderjahr? 
Grundsätzlich ist immer vorausschauend 12 Monate in die Zukunft zu prüfen, dies gilt z.B. speziell bei 
Neueinstellungen oder bei wesentlichen Entgeltänderungen oder bei Anpassung der Minijobgrenze zum 
Jahreswechsel. 
 
Also verstehe ich es richtig, dass nicht "nur" nach der monatlichen Überschreitung zu achten ist, sondern dass 
auch IMMER die jährliche Grenze mit in Betracht gezogen werden muss? 
Korrekt. Allerdings sind unverhältnismäßige Schwankungen, z.B. 6x1000 EUR und 6x40 EUR nicht zulässig. 
 
Wird bei Auszubildenden die Midi-Job-Regelung angewendet? Entgelt 1000 @€? 
Eine Ausbildung ist als Midi-Job nicht möglich. 
 
Wie werden die Beiträge berechnet (Übergangsbereich) bei Ausübung von 2 Midijobs?  
Wenn nach Zusammenrechnung beider Entgelte immer noch die Entgeltgrenze für den Übergangsbereich von 2000,- 
nicht überschritten ist, ist der Übergangsbereich für beide Jobs anzuwenden. 
 
Darf er trotzdem die 3000€ erhalten? 
Grundsätzlich kann jeder Arbeitgeber eine Inflationsausgleichprämie auszahlen. 
 
Zählt eine Ausbildungsvergütung auch in den Midijob-Bereich? 
Nein, Ausbildung zählt nicht dazu und die Regelungen im Übergangsbereich sind nicht anzuwenden. 
 
Zum Thema Übergangsbereich: Ein Arbeitnehmer arbeitet auf Stundenbasis und das monatlich stark 
schwankend. Daher ist keine aussagekräftige Prognose treffen, ob die Folgemonate auch die Grenze 
überschreiten. Ist hier dann jeder Monat einzeln zu betrachten? Wie gehe ich in diesem Fall am besten vor? 
Ja, so würde ich das auch machen. Es gibt auch in der Jahresmeldung am Schluss dann das Kennzeichen "2" zu 
setzen, das heißt es gab sowohl Monate die Im Übergangsbereich lagen als auch welche die nicht im 
Übergangsbereich lagen. 
 
Folie 19: Wenn Midijobber uns nicht mitteilt, ob er weitere Midijobs hat, müssen wir trotzdem sein Gehalt nach 
den Regelungen des Übergangsbereichs abrechnen? 
Ihr Minijobber ist verpflichtet, Ihnen diese Angaben zu machen. Darauf ist dieser bei Beginn der Beschäftigung 
darauf hinzuweisen. Wenn Sie von nichts wissen, wenden Sie bitte den Übergangsbereich an. 
 
Gilt bei Minijobbern für die unvorhersehbare Überschreitung die monatliche oder die Jahresgrenze? Kann der 
Mitarbeiter 11 x 530€ verdienen und im 12 Monat 0,00€ und bleibt Minijobber? 
Für die Prüfung der unvorhersehbaren Überschreitung gilt die Jahresgrenze. Wenn allerdings ein reglm. monatliches 
Entgelt in Höhe von 530,- EUR bezahlt wird, handelt es sich nicht um ein unvorhersehbares Überschreiten. 
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Was passiert bei schwankendem Entgelt? Wir bezahlen einen Stundenlohn nach Schichtplan und haben viele 
Mitarbeiter die um die Grenze von 2.000 € schwanken. Dürfen wir hier die Einkünfte der letzten 12 Monate 
zugrunde legen? 
Ja, das ist möglich. 
 
Wenn eine Mitarbeiterin auf Teilzeit 1.500,00 € monatlich verdient und hauptberuflich selbständig ist (also 
freiwillig versichert), muss man dann auch zwingend Midijob abrechnen? 
Ihre Frage geht in eine komplexe Materie hinein. Grundsätzlich ist ein Arbeitnehmer der "hauptberuflich" 
selbstständig ist, nur in der Renten-und Arbeitslosenversicherung in dieser Beschäftigung versicherungspflichtig. 
Diese wären insofern in der Renten- und Arbeitslosenversicherung als Midijob (Übergangsbereich) abzurechnen. Es 
ist jedoch zu empfehlen, dass Kontakt mit der zuständigen Krankenkasse dieses Arbeitnehmers aufgenommen wird, 
um zu prüfen, ob eine hauptberufliche oder nebenberufliche Selbstständigkeit besteht, die Auswirkungen auf die 
Krankenversicherung und Pflegeversicherung hat.    
 
Kann die Grenze von 520,-€auch vorhersehbar mehrmals überschritten werden, wenn die Jahresverdienstgrenze 
von 6240,- nicht überschritten wird? 
Ja, so ist es. 
 
Wenn man in den einzelnen Tätigkeiten 2400,00 € verdient (2x1200,00€)? 
Dann ist man insgesamt drüber und der Übergangsbereich nicht anzuwenden. 
 
Würde die Inflationsprämie damit rein gezählt werden? 
Nein da diese kein sozialversicherungspflichtiges Entgelt ist. 
 
Dürfen alle auch Minijobs & kurzfristig Beschäftigte 3000€ Inflationsprämie steuerfrei erhalten? 
Grundsätzlich kann jeder Arbeitgeber seinen Beschäftigten die Inflationsausgleichsprämie auszahlen. 
 
Hier wird vom Bruttolohn gesprochen, oder? 
Es wird vom Bruttolohn gesprochen, ja. 
 
Wie werden Nettolohnbezüge bei der Midijob-Grenze berücksichtigt? Eine Jahreshochrechnung ist nicht möglich, 
da die Nettolohnbezüge als Zuschläge bei tatsächlich geleisteter zusätzlicher Arbeit gezahlt werden. 
Nettolohnbezüge sind grundsätzlich als Bruttoarbeitsentgelt hochzurechnen. 
 
Wenn Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld lt. Arbeitsvertrag eine freiwillige Leistung ist aber bisher immer bezahlt 
wurde, sind diese Beträge dann zum regelmäßigen Entgelt hinzuzurechnen? 
Sofern diese Leistung in den letzten 3 Jahren immer gezahlt wurde, kann man das als "betriebliche Übung" und 
somit als regelmäßig ansehen. 
 
Wir haben jedes Jahr bisher eine Weihnachtsgratifikation bezahlt. Diese bezahlen wir allerdings jedes Jahr 
einmalig ohne Zusicherung fürs nächste Jahr. 
Sofern diese Leistung in den letzten 3 Jahren immer gezahlt wurde, kann man das als "betriebliche Übung" und 
somit als regelmäßig ansehen. 
 
Müssen wir diese mit einrechnen bei der Beurteilung? 
Die Weihnachtsgratifikation ist bei der Beurteilung mit einzurechnen, wenn es sich hierbei um regelmäßiges 
Arbeitsentgelt handelt. Ein ohne vertragliche Verpflichtung gezahltes einmaliges Arbeitsentgelt (z. B. 
Weihnachtsgeld) gilt als regelmäßig gezahlt, wenn es seit mehreren Jahren zur Auszahlung kommt und mit 
hinreichender Sicherheit wieder gezahlt wird. 
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Darf ein Minijobber die Inflationsprämie in voller Höhe von 3000€ erhalten oder muss ich diese prozentual an 
seine Arbeitsstunden anpassen? Da es an sich beitragsfrei ist würde ich schätzen er kann trotzdem die vollen 
Summer erhalten? 
Kann er trotzdem voll erhalten, ist nicht abhängig von den Arbeitsstunden. 
 
Muss dann jeder Monat einzeln Berechnet/ betrachtet werden? 
Ich nehme an, es geht um die Ermittlung des regelmäßigen Arbeitsentgeltes im Übergangsbereich: auch bei 
Stundenlöhner ist auf das Arbeitsentgelt abzustellen, auf das der Arbeitnehmer einen Rechtsanspruch hat. Diese 
ist vorausschauend von 12 Monaten zu betrachten. 
 
Ist ein Vertrag kurzfristige Beschäftigung auch über ein Jahr möglich, wenn die max. 70 Tage pro Kalendertage 
eingehalten werden? Falls nein, wie lange muss die Unterbrechung sein dazwischen von Abmeldung und 
Wiederanmeldung. 
Ja es ist nicht definiert, wie oft jemand arbeiten muss, man kann auch nur 1x pro Woche arbeiten und wäre dann 
"kurzfristig". 
 
Wenn Midijobber einmal im Jahr 2500€ verdient, bleibt dieser also im Jahr 2023 trotzdem Midijobber 
Ja, da die Überschreitung nur im einzelnen Monat vorliegt. Der Status als Midijobber ändert sich dadurch nicht. 
 
Gehören Schichtzuschläge zum regelmäßigen Entgelt bei Midijobs? 
Sofern Sie arbeitsvertraglich vereinbart sind, gehören Sie zum regelmäßigen Entgelt. 
 
Ist es in der Tierproduktion/ Landwirtschaft auch unvorhersehbar, wenn dauerhaft wenig Arbeiter da sind, aber 
wetterbedingt, viele Aufgaben? 
Dies ist nicht unvorhersehbar. 
 
Folie 12: Was ist mit dem Arbeitsentgelt von Januar 2023, die über 520€ liegt? 
In dem Beispiel auf Seite 12 beginnt die Beschäftigung am 01.02.2023. 
 
Was passiert, wenn ich einen Midi-jobber neu einstelle und er ausnahmsweise unter 520 € verdient?  
Bei Beginn der Beschäftigung ist immer für 12 Monate vorausschauend zu prüfen, wie hoch das Entgelt sein wird. 
Sollte im ersten Monat der Wert 520 EUR unterschritten, aber im Jahresdurchschnitt über 520 EUR liegt, liegt ein 
Midijob vor. 
 
Beurteilung der Midijob-Grenze. Sind Entgeltumwandlungen dabei abzuziehen? Direktversicherung, Bike 
Leasing? 
Ja, Entgeltbestandteile, die kein Entgelt im Sinne der Sozialversicherung sind, z.B. Direktversicherungsbeiträge sind 
abzuziehen.  
 
Wird das dann erst am Jahresende geprüft? 
Nein, es kommt auch auf den Jahreswert an bei z.B. einmaligem Überschreiten. 
 
Was geschieht mit den Beiträgen, die man den Arbeitnehmern zu viel belastet hat, wenn man als Arbeitgeber 
fälschlicherweise die Gleitzone nicht berücksichtigt hat? 
Diese müssen durch den AG zurückgerechnet werden und werden u.U. auch durch die Betriebsprüfung 
zurückgerechnet. 
 
Ist somit ein Mitarbeiter der bisher immer 1600 Euro monatlich verdient hat nun ein Midijobber? 
Genau. 
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Wie sieht es aus, wenn das Fixgehalt eines MA 1.000, - bis 1.500, - € beträgt und zusätzlich Provision bekommt. 
Wie prüfe ich, ob er ein Midijobber ist? Die Provision ist mtl. immer anders. 
Es besteht immer Sozialversicherungspflicht. Sofern in dem Monat das Gesamtentgelt über 2.000 EUR liegen sollte, 
ändert sich lediglich die Verbeitragung.  
 
Wie verhält es sich, wenn ein Mitarbeiter ein vereinbartes Gehalt von z. B. 1.200,00 € hat und auf Provision 
arbeitet, welche nicht vorhersehbar ist? 
Muss man dann entsprechend monatlich prüfen, es gibt z.B. auch in der Jahresmeldung ein Kennzeichen "2" bei den 
Entgelten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Übergangsbereichs gemeldet werden können. 
 
Ist man als AG dazu verpflichtet die AN (wenn das Entgelt passt) als Midijobber abzurechnen oder muss der AN 
auf den AG zukommen? 
Es ist verpflichtend für den AG. 
 
Bei der unvorhergesehenen Krankheitsvertretung der Minijobber, gilt das nur für die Krankheitsvertretung von 
anderen Minijobbern oder können sie auch Stunden von Vollzeitkräften auffangen? 
Ja, es spielt keine Rolle welche Mitarbeiter krankheitsbedingt vertreten werden sollen. 
 
Wird bei Midijob Überschreitung der Grenze immer das Gehalt als "normaler" Job abgerechnet oder gibt es da 
auch die Regelung wie beim Minijob mit den 2-malige Überschreitungen? 
Das 2-malige Überscheiten spielt hier keine Rolle. Es ist immer zu Beginn der Beschäftigung oder bei einer 
dauerhaften Änderung in der laufenden Beschäftigung eine für 12 Monate vorausschauende Beurteilung 
vorzunehmen. 
 
Wie sind monatliche Zeitzuschläge in der vorausschauenden Betrachtung für die Midijobs zu bewerten (Folie 20) 
Wenn es sich hierbei um regelmäßiges Arbeitsentgelt handelt, sind diese monatlichen Zuschläge mitzurechnen. 
 
Zählen Kündigungen auch als unvorhersehbares Überschreiten von 520-Kräften, die die dadurch entstehende 
Mehrarbeit leisten müssen, bis die Stellen wiederbesetzt werden können. 
Eine fristlose Kündigung eines anderen Mitarbeiters kann unseres Erachtens als Grund für unvorhersehbare 
Mehrarbeit gesehen werden. Es ist zu empfehlen, dass in den Lohnunterlagen zu dokumentieren.   
 
Folie 20: Zählen Zeitzuschläge zu dem regelmäßigen Arbeitsentgelt? 
Seite 20. Beitragspflichtige Sonn-Feiertags- Nachzuschläge sind dann bei der Ermittlung des regelmäßigen 
Arbeitsentgeltes zu berücksichtigen, wenn diese regelmäßig geleistet werden. 
 
Welche Jahresgrenze bei Minijobber ist für das Jahr 2022 zu berücksichtigen? Gilt hier auch die Jahresgrenze 
6240€? Oder rechnet man hier 9*450€+3*520€ =5610€? 
Ab 01.10.22 ist eine neue Beurteilung mit der neuen Grenze 6.240, - EUR (Zeitraum 01.10.22 bis 30.09.23) 
durchzuführen. 
 
Teilzeitkraft in Festanstellung (unbefristet / 20 Std/Woche) bekommt Nettolohn unter 2.000€. Muss hier auch 
der Übergangsbereich eingepflegt werden? 
Hier muss eine "Hochrechnung" auf den Bruttolohn vorgenommen werden, da Sozialversicherungsbeiträge immer 
von einem Bruttoentgelt zu berechnen sind.  
 
Bruttolohn? 
Ja, korrekt, der Bruttolohn ist maßgebend. wie vorhin bereits beantwortet.   
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Wie schaut es bei Werkstudenten mit Übergangsgeld aus? 
Der Übergangsbereich ist auch hier anzuwenden. 
 
Fallen die wöchentlichen schriftlichen Arbeitszeitnachweise für den Minijobber ab 1.1.23 weg?  
Uns liegen derzeit keine Informationen vor, dass diese Arbeitszeitnachweise wegfallen. Grundsätzlich sind genau 
diese Arbeitszeitnachweise eine Grundlage für die Dokumentation der geleisteten Arbeitsstunden und 
dementsprechend dem zu zahlenden Entgelt, was für die Prüfbehörden (ggfs. Zoll, Betriebsprüfung der 
Sozialversicherung) relevant ist. 
 
AN arbeitet 5,0 Std. täglich Arbeitsentgelt 1554,00 €/Mon. Muss dieser AN als Midijob abgerechnet werden? 
wenn die 1554,- Euro insofern sein regelmäßiges Entgelt darstellen, ist dies als Midijob abzurechnen.   
 
Dann konnten wir auch einen Vertrag über 2 Jahre abschließen? 
Theoretisch ja. 
 
Wie verhält es sich bei Mehrfachbeschäftigten mit den Midijobs? 
Es darf nicht über der Grenze insgesamt liegen, sonst kann die Regelung nicht mehr angewendet werden. 
 
Gilt der Midijob auf für Teilzeitkräfte? 
Ja, insbesondere sogar da hier viele unter der Grenze verdienen. 
 
Wie ist das bei Stundenlöhner und den Midijob, wo der Monatslohn immer variabel ist? 
Für die Midijobber müssen Sie bei schwankendem Arbeitsentgelt für die Beurteilung eine gewissenhafte Prognose 
berechnen. Es besteht auch die Möglichkeit, das Einkommen aus dem Vorjahr der Beurteilung zugrunde zu legen 
bzw. das Einkommen eines vergleichbaren Arbeitnehmers. 
 
Die Betrachtung für Midijob auch im Zeitjahr, nicht Kalenderseminar? 
Prognosen für die Beurteilung sind immer für das Zeitjahr in die Zukunft zu erstellen. 
 
Was ist, wenn man sich bei der Kalkulation des Midijob vertan hat? D.h. wenn wir in der Jahresprognose 
vorausschauend davon ausgegangen sind, dass der AN unter 2.000 € bleibt, aber die regelmäßige 
Sonderzahlung doch höher ausfällt als erwartet? Bleibt die Vergangenheit unberührt? 
Ja, korrekt. Die Beurteilung für die Vergangenheit bleibt unberührt. 
 
Wie sind die Unterschiede zwischen Werksstudenten und Honorarkräfte. Wenn man mehr als 520 Euro im Monat 
verdient. Wird da alles versteuert und ist das über die Steuererklärung erstattbar für die Student*Innen 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir zu steuerrechtlichen Fragen keine Auskünfte geben können. Bitte wenden Sie 
sich hierzu an die Finanzbehörde. 
 
Abgerufen, aber nicht erfolgreich. 
Wir hoffen, dass dies schnellstmöglich reibungslos funktionieren, wird nach der Einführungsphase. 
 
Was ist, wenn der Mitarbeiter ein Arbeitszeitkonto hat und nur durch die vertraglich vereinbarte IRMAZ in 
diesem Midi-Bereich fällt? Aber im AZK die restlichen Stunden stehen? 
Was bedeutet IRMAZ? 
 
Altersrentner: Brutto monatlich 310,08€, Anmeldung 3321/119 oder 6500/109? 
Minijob da unter der Grenze, also zur Knappschaft. 
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Kann die Einstellung, ob ein Midijob vorliegt oder nicht monatlich geändert werden? 
Normalerweise ja, es könnte ja sein er erhöht seine Arbeitszeit ab 01.02.2023 dann müssen Sie das ja abändern 
können. Ist aber von Lohnprogramm zu Lohnprogramm evtl. eine unterschiedliche Handhabung. 
 
Warum wird ein "Zeitjahr" unterjährig gebildet und nicht vom 01.01. bis 31.12.? 
Weil das die Definition eines Zeitjahres ist, im Gegensatz zum Kalenderjahr. 
 
Können bestehende Minis jetzt eine Befreiung der Versicherungspflicht beantragen? 
Ja, wenn sie unter 520 verdienen, z.B. 480. Weil sie durch die Übergangsregelung bis 31.12.2023 pflichtig bleiben 
würden. 
 
Egal ob Teilzeit oder Vollzeit? 
Ja. 
 
Wenn ein Mitarbeiter 2.000,00 EUR verdient und für einen Dienstwagen einen geldwerten Vorteil zahlen muss, 
zählt er dann auch zu einem Midijobber? 
Ja. 
 
Wie sieht da auch die Versicherungspflicht aus bei Werksstudent*innen und Honorarkräfte? 
Werkstudenten unterliegen nur der Rentenversicherungspflicht. Steuerfreibeiträge haben 
sozialversicherungsrechtlich keine Bedeutung. Die Versicherung kann z.B. evtl. über Familienversicherung laufen 
oder als Studentische Krankenversicherung, dies muss derjenige selbst mit seiner Krankenkasse klären. 
 
Wird bei Midijob Überschreitung der Grenze immer das Gehalt als "normaler" Job abgerechnet oder gibt es da 
auch die Regelung wie beim Minijob mit den 2-malige Überschreitungen? 
Siehe vorherige Antwort. 
 
Wir bekommen von fast allen Mitarbeitern noch immer Ausfertigungen für den Arbeitgeber. Warum ist denn das 
so, wenn die Abfrage verpflichtend ist? 
Dies kann in der Einführungsphase leider aktuell noch vereinzelt vorkommen. 
 
Studentin geringfügig beschäftigt mit ca. 250; -- Euro mtl. bei Arbeitgeber A gleichzeitig kurzfristig vom 21.1.-
18.3.22 kurzfristig bei Arbeitgeber B beschäftigt. 
Es werden in der Sozialversicherung nur gleichartige Beschäftigungen zusammengerechnet.  
 
Muss man einen Antrag stellen damit die Übergangsregelung gilt? (also weiter Versicherungspflicht zwischen 
der alten und der neuen Minijobgrenze). 
Nein, die Übergangsregelung gilt automatisch. Wenn man sich befreien lassen möchte, muss ein Einvernehmen 
zwischen AG und AN getroffen werden, z.B. ein schriftliches Dokument in der Personalakte. 
 
Mir wurde erklärt, man darf im Minijobbereich 2x im Jahr über die Grenze kommen (vorhersehbare Zahlungen), 
öfter auf keinen Fall. Im Beispiel auf Seite 13 waren es aber 4x. Hat sich das geändert oder war meine 
Information falsch? 
Ja, das hat sich grundsätzlich seit der "Minijobreform" ab 01.10.2022 geändert.   
 
Minijob: Unvorhersehbarem Überschreiten die unterschiedlichen Monate x Entgelt kann ich nicht nachvollziehen? 
Bitte konkretisieren Sie die Frage. 
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Thema eAU: Arbeitgeber müssen ab 01.01.2023 die Krankzeiten elektronisch abrufen, wir bekommen aber immer 
noch die Krankmeldungen von den Arbeitnehmern unserer Mandanten in Papierform Frage 1. Musss ich in diesen 
Fällen elektronisch abrufen, Frage 2 wie lange habe ich Zeit bei der Krankenkasse dies abzurufen Frage 3 Gibt 
es Strafen, wenn man diese Zeiten nicht abruft? 
Die Krankheitszeiten sind zwingend elektronisch abzurufen. Strafen o.ä. sind uns nicht bekannt.   
 
Wo fragt man an, wenn man einen Studenten beschäftigt, hat der beitragsfrei eingestellt ist aber 
privatversichert ist?  
Das eAU-Verfahren gilt nur für gesetzlich Versicherte. Bei den PKV-Versicherten ändert sich nichts am bisherigen 
Verfahren. 
 
Muss ich den Datenabruf auch durchführen, wenn der Betrieb nicht verpflichtet ist U1 abzuführen und wie sieht 
es aus, wenn der Arbeitnehmer dem AG die Krankmeldung genau mitteilt? 
Ohne den eAU-Abruf liegen Ihnen die ärztlich bescheinigten AU-Zeiten nicht vor. 
 
Wie sieht es aus, wenn das Fixgehalt eines MA 1.000, - bis 1.500, - € beträgt und zusätzlich Provision bekommt. 
Wie prüfe ich, ob er ein Midijobber ist? Die Provision ist mtl. immer anders? 
Siehe vorherige Antwort. 
 
Es übermitteln doch noch gar nicht alle Ärzte die AU an die Krankenkassen, was ist dann? 
Wenn die eAU-Übermittlung beim Arzt technisch noch nicht möglich sein, wird eine Ersatzbescheinigung in 
Papierform ausgestellt. 
 
Gilt die 2000 € - Grenze beim Midijobber auch für Teilzeitkräfte? Oder nur bei Vollzeit? 
Für beide. 
 
Übermitteln Krankenhäuser auch elektronisch an Krankenkasse? 
Ja. 
 
Wie ist das eAU-Verfahren bei freiwillig versicherten Personen? 
Freiwillig Versicherte Personen sind gesetzlich Versicherte. Es ist daher das normale eAU-Verfahren bei der 
zuständigen gesetzlichen Krankenkasse durchzuführen. 
 
Wie sieht es mit Gleitzeit-Zugang aus? Wird diese Zeit mitgerechnet (Bsp. MA 35 Std Vertrag arbeitet 40 Std) 35 
laufen über Stundenlohn und 5 Std gehen auf das Gleitzeitkont. 
Entscheidend für die Beurteilung sind die vertraglich vereinbarten Parameter.   
 
Wie funktioniert es mit Kind krank fälle? 
Hier läuft es wie vorher. Es betrifft nur die regulären AU-Meldungen. 
 
Die Jahresmeldung für Minijobber bleibt aber vom 01.01.bis 31.12. egal, ob es unvorhergesehenes Entgelt zu 
berücksichtigen gab? 
Richtig. 
 
Es wäre eine sehr große Entlastung der Arbeitgeber, wenn die Krankenkassen die eAU automatisch übermitteln 
würden. Ist dies in Zukunft geplant? 
Nein. Dies wird datenschutzrechtlich auch in Zukunft nicht möglich sein. 
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Ich bekomme immer noch Papier AUs-Aussage, nur an die KK erfolgt die Übergabe digital, der Rest funktioniert 
noch nicht? 
Es kann sein, dass in der Übergangsphase der jeweilige Arzt noch nicht technisch dafür ausgestattet ist (aus 
diversen Gründen). 
 
SV.net wird doch abgeschafft? 
Es wird ein Nachfolgeprodukt SV Melde-Portal geben. SV.net soll noch bis 31.12.23 nutzbar sein. 
 
Weiter bei AG C vom 01.11.22.-31.01.23 Praktikum mit 450, Euro mtl. beschäftigt. Zählt es beim AG C als Midijob 
versicherungspflichtig?  
Hier kommt es auf die Art des Praktikums drauf an. Bei einem vorgeschriebenen Zwischenpraktikum handelt es sich 
nicht um eine gleichartige Beschäftigung und es erfolgt somit auch keine Zusammenrechnung. 
 
Nur als Hinweis, bei unseren Mitarbeitern war es bisher so, dass die Ärzte noch normale Krankmeldungen auf 
Papier ausstellen. Auch jetzt im Januar, da sie die elektronische Übermittlung noch nicht durchführen können.  
Dies kann in der Übergangsphase noch vereinzelt vorkommen. 
 
Bekommt der AN dann eine Rückzahlung durch den AG oder durch die Krankenkasse? 
Durch den Arbeitgeber eine Verrechnung und im Einzelfall auch durch die Krankenkasse, aber nur mit schriftlichem. 
Antrag sowie beidseitigem Einverständnis (AG/AN). 
 
Wenn die Löhne über Lohnbüro laufen, ist die Abfrage über Lohnbüro möglich? 
Ja. 
 
Habe von einer Krankenkasse die Info über einen Arbeitnehmer bekommen, dass die AU nicht bestätigt wird, da 
der Arbeitnehmer familienversichert ist, ist das so richtig? AU liegt bei der Krankenkasse vor. 
Nein. Da der familienversicherte Arbeitnehmer vermutlich ein Minijobber ist, muss hier die zuständige gesetzliche 
Kasse auch das eAU-Verfahren durchführen.  
 
Warum soll die eAU-Abfrage wöchentlich gemacht werden? Kann man das nicht einmal monatlich mit der 
Lohnabrechnung machen? 
Das ist eine Art Empfehlung, sie können das nach eigenem Ermessen so oft machen, wie sie möchten. 
 
Lohnt sich ein Minijob für Student*innen die Ü30 sind, wenn sie die Krankasse-Beiträge selbst zahlen müssen? 
Kann man pauschal nicht sagen. Muss man genau ausrechnen im Einzelfall. 
 
Wenn beide Beschäftigungen zusammen unter der Grenze liegen - wer informiert hier wen? 
Wenn beide darunter liegen, ist es für beide AG ja in Ordnung und beide rechnen den Übergangsbereich ab. Der 
Arbeitnehmer ist auch verpflichtet z.B. einen weiteren Job beim 1. Arbeitgeber anzuzeigen. 
 
Folgender Sachverhalt: AN ist im Ausland im Urlaub und erhält einen Krankenschein. Er teilt das dem AG mit. 
Muss er dann den Krankschein dem AG vorlegen? 
Ja, genau. Es gibt auch ausländische AU. 
 
Wenn das Lohnbüro ablehnt, was muss ich als Arbeitgeber einrichten? 
Sie können dies über ein Lohnprogramm oder SV.net abfragen. Die Abfrage kann aber der Steuerberater/Lohnbüro 
machen. 
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Wir erhalten im Januar noch AU-Bescheinigungen für das aktuelle Jahr. In Abrechnungssystem tragen wir diese 
manuell ein (wie letztes Jahr) und gleitzeitig rufen wir die eAU ebenfalls ab. Das Lohnabrechnung-Programm 
erstellt ebenfalls in diesem Fall einen Erstattungsantrag. Sieht das die Krankenkasse? ist das korrekt so? 
müssen wir noch zusätzlich noch an was beachten? 
So wäre das in Ordnung. 
 
Wie verhält sich die eAU-Abfrage bei Kind krank? 
Dies wird hier nicht berücksichtigt, es betrifft nur reguläre AU-Bescheinigungen. 
 
Nach einer eAU-Anfrage bekam ich die Antwort: Es liegt keine eAU vor, man kann aber erst nach 14 Tagen eine 
erneute Anfrage stellen, wie ist bei der zwischenzeitlich, anstehenden Lohnabrechnung zu verfahren? 
Sie können gerne eine neue eAU starten Ggf. wurde die Krankmeldung an die AOK verzögert 
übermittelt/verarbeitet.  
 
Ich habe vermehrt das Ergebnis, das die Krankenmeldung der Krankenkasse nicht vorliegt. Wie geht man damit 
um? 
Es könnte mehrere Ursachen haben. Evtl. ging es technisch nicht, oder der Mitarbeiter hatte gar keine 
Krankmeldung.  
 
Der Arbeitnehmer wird innerhalb der ersten 4 Wochen nach Beschäftigungsbeginn krank und wurde noch nicht 
bei der Krankenkasse angemeldet, kann ein Abruf der eAU erfolgen? 
Ja. Da der Arbeitnehmer bei Ihnen beschäftigt ist, sind Sie zum Abruf auch berechtigt. 
 
Wie verhält es sich mit einer Folgebescheinigung?  
Dasselbe Prinzip, auch abrufbar. 
 
Muss die Abfrage auch für AG mit mehr als 30 AN gemacht werden? 
Die Abfrage ist unabhängig von der Größe des Unternehmens. 
 
Muss man ab dem 01. Tag eine AU vorweisen? Darf der AG das Entscheiden ab wann eine vorliegen muss? 
Dies entscheidet der AG, man darf auch ab 1. Tag AU verlangen zum Arzt zu gehen, aber bei viele ist das erst ab 
dem 3. Tag so vereinbart z.B. 
 
Muss der AG dann die Krankenkasse informieren, dass am ersten Tage der AU noch gearbeitet wurde? 
Nein, das würde erst dann relevant werden, wenn die AU-Zeit insgesamt länger wie 6 Wochen wäre, und eine 
Verdienstbescheinigung zur Berechnung von Krankengeld vom Arbeitgeber an die Krankenkasse zu übermitteln 
wäre. Darin wären Angaben zu machen. Feld "Letzter Arbeitstag vor der AU". 
 
Warum können den die Kassen nicht automatisch die Verlängerung bereitstellen? 
Dies ist so vorgesehen vom Verfahren. 
 
Was passiert mit die AN die im ersten 3 Tagen krank sind, machen sie aber kein Arzt besuch am 4. tag sind 
wieder am Arbeiten, ganz normal Lohnfortzahlung denen leisten? und im Abrechnungssystem ganz normal 
krankmelden? 
Wie Sie das innerbetrieblich hinterlegen, können wir nicht beurteilen. Nach den gesetzlichen Regelungen ist die 
Vorlage einer AU-Bescheinigung nach dem 3 Arbeitstag erforderlich, soweit Individualvertraglich oder 
tarifvertraglich nichts anderes vereinbart ist. 
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Wie lange hat der Arzt Zeit, die AU elektronisch an die Krankenkasse zu übermitteln? Ich habe einen MA, der 
Anfang Januar AU war, die Krankenkasse meldet mir immer noch zurück, dass die AU nicht vorliegt. Wie gehe ich 
hier vor? 
Der Arzt/KH übermittelt die Daten Abends - spätestens am nächsten Werktag die Daten an die Krankenkassen.  
 
Das Datenschutzrecht der Krankenkassen weicht also hier vom Datenschutzrecht des AG ab? 
Dies wurde im Verfahren so festgelegt. 
 
Wie ist zu verfahren, wenn eine AU-Bescheinigung in Schriftform vorliegt? 
Wenn sie ausnahmsweise eine Bescheinigung noch in Papierform bekommen, müssen Sie dies manuell im 
Lohnprogramm pflegen wie bisher. 
 
Wie gehe ich vor, wenn der AN die Krankheit dem AG nicht mitteilt. Somit keine Abfrage erfolgt? 
Das ist dann auch Thematik des "Arbeitsrechts". Wenn der AN sich nicht unverzüglich krank beim AG meldet, kann 
das Auswirkungen auf die Zahlung bis hin zum Nichtzahlen von Entgelt wegen Arbeitsunfähigkeit haben, solange 
sie keine Kenntnis über die AU haben. Das kann aber hier im Rahmen dieses Seminars nicht umfassend beantwortet 
werden.    
 
Muss bei Vorlage einer Papierbescheinigung zusätzlich der Abruf der eAU erfolgen? 
Nur wenn Sie das benötigen, aber evtl. macht Ihr Lohnprogramm dies mittlerweile automatisch. 
 
Offensichtlich haben einige Ärzte die Änderung noch nicht mitbekommen und stellen immer noch 
Papierbescheinigungen aus? 
Ja, dies kann in der Übergangsphase leider tatsächlich vorkommen. 
 
Wenn der MA von 09.01.23 bis einschließlich 13.01.23 AU ist und sich am 16.01.23 erneut AU meldet stelle ich die 
2. Anfrage dann ab 14.01.23, 16.01.23 oder erneut ab 09.01.23? 
Es ist zu empfehlen die 2. Anfrage für die AU ab 14.01.23. 
 
Als Steuerbüro kommt es immer wieder dazu, dass wir AUs zu spät erhalten. Was passiert, wenn wir z. B. im 
Februar erfahren das ein Arbeitnehmer vom 16.-20.1. krank war? Ist ein rückwirkender Abruf möglich? 
Ja, dies ist möglich. 
 
Bei Erkrankung vom 28.12.22 bis 05.01.23. muss ich diese Meldung auch noch für Januar separat nochmal 
abfragen? 
Durch den Jahreswechsel ergeben sich keine Besonderheiten. 
 
Die Anfrage auf Vorerkrankungen muss also wie bisher trotzdem separat abgerufen werden.  
Ja, das sind zwei unterschiedliche Prozesse. 
 
Wird der Arzt, der die eAU "ausstellt", auch an die Arbeitgeber gemeldet (welcher Arzt es war)? 
Sie erhalten folgende Informationen: Name des Beschäftigten, Beginn und Ende der Arbeitsunfähigkeit, Datum der 
ärztlichen Feststellung, KZ Erst- oder Folgebescheinigung, ggf. Information, ob es sich um einen Arbeitsunfall 
handelt. Den Arzt erhalten Sie nicht mitgeteilt. 
 
Ich kann aber auch ohne eAU-Abruf nach den drei Tagen einen Antrag auf U1 stellen? 
Ja. 
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Alle AU-Meldungen der letzten 12 Monate fließen, wenn anrechenbar, in die 42 Tage LFZ mit rein? 
Ja. 
 
Der Abruf ist somit nicht verpflichtend, wenn die Daten in Papierform vorliegen? 
Es wird auch durch niemanden kontrolliert, ob Sie die Abfrage machen oder nicht. 
 
Waren das nicht sonst immer 12 Monate bei Vorerkrankungen? 
Es gibt sowohl eine 6 als auch eine 12 monats-Frist. 
 
Werden auch die Daten der Kinderkranktage eines AN über die eAU übermittelt? 
Nein. 
 
Warum werden Folgebescheinigungen nicht automatisch an den AG übermittelt? 
Dies ist nicht so vorgesehen. 
 
Können Sie den 12-Monatszeitraum noch einmal erklären? 
Der Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht wegen derselben Krankheit für längstens sechs Wochen innerhalb 
von zwölf Monaten. Diese Zwölf-Monats- Frist wird vom Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit berechnet, für die ein 
neuer sechswöchiger Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht. 
 
Muss ich eine eAU stellen, wenn ich noch eine Papier-AU vom AN bekomme? 
Nein. 
 
Gilt der Übergangsbereich auch für duale Studenten? 
Nein, diese gelten als Auszubildende und für diese ist der Übergangsbereich nicht anzuwenden.  
 
Muss auch noch die Abfrage für vorliegende AU abgesetzt werden? 
Nein. 
 
Gilt der Midijob auch für Mitarbeiter, die im Erziehungsurlaub sind und einen zusätzlich geringfügigen Job 
haben? 
Ja. 
 
Was passiert, wenn der Arzt die AUs nicht an die Krankenkassen weiterleitet? 
Dies ist verpflichtend. 
 
Was passiert mit der eAU-Abfrage, wenn die Meldungen des Arztes nicht erfolgt ist? Wie kann es dann zur 
Erstattung kommen. 
Sie können die AAG-Erstattung auch bei uns beantragen, wenn Ihnen die eAU-Daten noch nicht vorliegen.  
 
Wenn man als Lohnbüro nicht weiß, ob der Arbeitnehmer AU hatte, kann man die auch ohne Datum Abfrage? 
Nein. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet Ihnen die Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen. Mit diesem Datum können Sie dann 
die Anfrage starten. 
 
Warum ist der Zeitraum 6 Monate? Auf Folie 38 stehen doch 12 Monate. 
Es gibt einen 6 Monats Zeitraum und einen 12 Monats Zeitraum. 
 
Sind Kinderkrankheiten also, wenn Muttis sich wegen Kindern krankmelden auch als eAU zu holen? 
Nein. 
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Minijob: Bis wann muss die Erklärung zum RV-Verzicht spätestens vorliegen? 
Im Optimalfall vor Beginn der Beschäftigung. Grundsatz: die Befreiung beginnt immer ab Beginn des 
Kalendermonats nach Eingang der Erklärung beim Arbeitgeber. 
 
eAU: Soll / Muss eine Folgebescheinigung vom gleichen Arzt als "neue" eAU abgefragt werden oder kommt die 
Rückübertragung automatisch? 
Die Folgebescheinigung müssen Sie immer extra abrufen. 
 
Der MA legt uns eine AU-Bescheinigung in Papierform vor. Muss trotzdem eine Abfrage gestellt werden? (nicht 
privat versichert). 
Nein. 
 
Wie oft kann man die Anfrage eAU stellen? Angenommen man stellt sie zu früh. 
Erfolgt eine Abfrage zu früh, erhalten Sie von der Krankenkasse die Rückmeldung KZ 4 - eAU liegt nicht vor. Sollte 
innerhalb von 14 Tagen die Krankenkasse Kenntnis von der AU erhalten, werden die Daten auf dem 
Kommunikationsserver bereitgestellt. Diese Informationen müssen von Ihnen aktiv abgeholt werden. 
 
AN kam bereits 2022 ins Krankengeld der Krankenkasse, was muss ich jetzt Abfragen? Bisher noch keine eAU 
angefordert. Folgebescheinigung? 
Ein Abruf der eAU-Daten außerhalb der Entgeltfortzahlung ist unzulässig. 
 
AU-Bescheinigung monatsübergreifend und Krankenkassenwechsel? welche Krankenkasse zuständig? 
Sie rufen die eAU-Daten immer zu Beginn einer Arbeitsunfähigkeit bei der Krankenkasse ab, bei der Ihr 
Arbeitnehmer zu diesem Zeitpunkt versichert ist.  
 
Woher weiß der Mitarbeiter, welcher Arzt technisch in der Lage ist die eAU zu versenden? 
Das weiß er nicht, außer er frägt in der Praxis nach. 
 
Ich habe einen Mitarbeiter, der seit Anf. Dez. krankgeschrieben ist. Ich habe bis 31.12 mit der Krankenkasse 
abgerechnet. Bis 12.01. zahlen wir LFZ. Ich habe im Dez. mit SV.net abgerechnet. Wie ist das für Jan.? Es wurden 
schon verschiedene Krankmeldungen vorgelegt? 
Sie rufen bei fortbestehender AU die Folgebescheinigung ab (Tag nach dem bisher vorliegenden Ende der 
bescheinigten Arbeitsunfähigkeit). 
 
Für Patienten, die ins Facharztprogramm eingeschrieben sind, funktioniert die eAU nicht? 
Im Facharztprogramm funktioniert die Abfrage.  
 
Anfrage für Vorerkrankungen muss ich als AG weiterhin selbst machen? Oder bekomme ich bei Anfrage eAU 
direkt angezeigt, wenn was zusammengehört?  
Anfragen Vorerkrankungen laufen wie bisher über das EEL-Verfahren. Hier gibt es keine Änderungen. 
 
Beispiel 9: Was passiert bei nicht attestierte AU-Zeiten bis 3 Tagen (23.04.-26.04.). Krankheitsbeginn: 23.04 oder 
26.04? 
Im Feld "AU-ab-AG" tragen Sie in diesem Fall der 23.04. ein Bei einer Neuerkrankung ist dies der erste Tag der 
Arbeitsunfähigkeit beim Arbeitgeber. 
 
Der Rentner ist seit 1.10.2022 beschäftigt, mache ich dann ab diesen Zeitpunkt eine Korrektur? 
Ja. 
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Wie funktioniert der Abruf bei Jahresüberschreitende Krankzeiten von 2022 zu 2023? 
Hier gibt es keine Besonderheiten zu beachten. 
 
Gilt eAU für REHA-Maßnahmen? 
Nein. 
 
AN 5,0 Std./tgl. beschäftigt Arbeitsentgelt 1500,00 € /monatlich 2022. Wie wird dieser richtig abgerechnet? 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir im Rahmen des Seminars keine fallabschließenden Beurteilungen vornehmen 
können. Bitte wenden Sie sich ggfs. hierzu an die zuständige Krankenkasse. 
 
Wie lange ist eine eAU abrufbar? 
Grundsätzlich ist das noch nicht festgezurrt. Jedoch ist davon auszugehen, dass im Rahmen der Verjährung in der 
Sozialversicherung mindestens 4 Jahre das möglich sein müsste. Schon jetzt können Zeiten ab 01.10.2021 
abgefragt werden. 
 
Bekommt man die Folgebescheinigung automatisch oder muss man die auch abfragen? 
Sie müssen die Folgebescheinigung abfragen. Es erfolgt keine automatische Rückmeldung. 
 
Folie 44: Folgen für AG, wenn die Versicherungsnummer nicht elektronisch abgefragt wird, sondern der AG 
übernimmt die Versicherungsnummer, die AN vorlegt. 
Es ist gesetzlich vorgegeben, dass der Arbeitgeber zuerst die obligatorische Abfrage bei der Datenstelle der RV 
machen muss. Erst bei erfolgloser Abfrage sind die Daten aus dem Versicherungsnummernnachweis zu entnehmen. 
Dieses Verfahren verhindert fehlerhafte Meldungen und sollte auch eingehalten werden. 
 
Ab wann beginnt die 6 Monatsausschlussfrist für Folgeerkrankungen. Beginn AU oder Enddatum AU? 
Die Sechs-Monats-Frist ist eine rückwärtslaufende Frist. Sie beginnt mit dem Tag vor der erneuten 
Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit. Sie endet sechs Monate vorher. 
 
Wenn bei einem Arbeitnehmer auf Abruf (Minijob) dem Arbeitgeber nicht mitgeteilt wird, dass eine AU besteht - 
besteht trotzdem eine Abrufverpflichtung?  
ja, sollten Sie auf eine Abfrage bei der Krankenkasse die elektronische Rückmeldung bekommen, dass keine AU 
besteht, wird diese ursprüngliche Abfrage 14 Tage "geparkt". sollte also innerhalb dieser 14 Tage doch eine AU-Zeit 
von einer Arztpraxis an die Krankenkasse gemeldet werden, bekommen sie eine erneute Rückmeldung von der 
Krankenkasse in ihr Entgeltabrechnungsprogramm, die (AU-Zeit) mit einer erneuten Abfrage von dem Arbeitgeber 
"abzurufen" ist.       
 
Funktioniert das dann in gleicher Weise? Oder gibt es etwas zu beachten? 
Selbe Abfrageweise. 
 
Wöchentliche Abruf eAU verpflichtend? 
Es wird durch niemanden kontrolliert was sie wie oft abrufen.  
 
Sie hatten mal so eine schöne Sachbezugstabelle gehabt. Dieses Jahr finden wir es nicht. 
Auf unser Internetseite für Firmenkunden unter der Rubrik Beiträge und Rechengrößen siehe Link anbei. 
https://www.aok.de/fk/bw/tools/weitere-inhalte/beitraege-und-rechengroessen-der-
sozialversicherung/sachbezugswerte/werte-2023/.  
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Ich hätte eine Frage zur Abgeltung von Arbeitszeitguthaben. So wie ich das verstehe wird der ganze Betrag 
dann in den letzten Beschäftigungsmonat dazugerechnet. Aber dann steht in den Unterlagen gegebenenfalls 
Zuordnung zum Vorjahr. Wie ist das zu verstehen, denn davor steht zum letzten Abrechnungszeitraum dazu. 
Bitte um kurze Info.  
Bei beendeten oder ruhenden Beschäftigungsverhältnissen wird das ausgezahlte Guthaben aus dem 
Arbeitszeitkonto dem letzten Abrechnungsmonat zugeordnet - auch wenn dieser im Vorjahr oder sogar im 
Vorvorjahr liegt. 
 
Wir lassen Löhne und alles, was dazu gehört, über eine Fa. auszahlen/berechnen. Auch die Meldungen laufen 
über diese Firma. Wer ist nun für die Abholung der eAU, wer für die Einhaltung der angesprochenen Pflichten z. B. 
bei den Übergangsregelungen zuständig? 
das ist im Detail in Bezug auf die interne Betriebsorganisation zu klären, was Sinn macht. Ob also der AG den Abruf 
der eAU macht oder die Fremdfirma. Technisch gesehen, können beide den Abruf machen, jedoch sollte das wie 
gesagt betriebsintern bzw. miteinander abgestimmt werden.   
 
Ist es irgendwann möglich, dass Folgebescheinigungen bei Krankheit automatisch zurückgemeldet werden? 
Das ist Stand heute nicht vorgesehen. 
 
Ein Mitarbeiter mit einem monatlichen Entgelt von 1.700,00 € bekommt monatlich eine variable Provision. 
Dadurch kommt er manchmal über ein monatliches Entgelt von 2.000,00 € und manchmal weniger. Wie beurteile 
ich den Fall? Ich weiß vorher nicht wieviel er das Jahr über an Provision erhält. 
Bei schwankendem Arbeitsentgelt müssen Sie eine Prognose erstellen. Es besteht auch die Möglichkeit sich am 
Vorjahr zu orientieren oder einen vergleichbaren Arbeitnehmer zugrunde zu legen. 
 
Die Prüfung der Unvorhersehbarkeit einer Überschreitung ist nur wichtig, wenn man über die 6240,- € kommt. Bei 
allem darunter ist sie irrelevant. Richtig? 
So ist es. Das verdeutlicht das Beispiel 4 in den Folien 10 und 11. 
 
Das Beispiel mit dem Schüler im Minijob ab 01.01.2023 widerspricht sich mit der Aussage, dass max. 2 Monate 
die 520 EUR überschritten werden dürfen, wenn bei der Zusammenrechnung die Höchstgrenze im Jahr nicht 
überschritten wird? 
Das unvorhersehbare Überschreiten von max. 2 Monaten prüfen Sie erst, wenn die Jahresentgeltgrenze von 6.240 
EUR überschritten wird. In diesem Beispiel 4 ist das erst im Oktober der Fall. 
 
Beispiel Seite 11: 2x dürfen wir die 520 Euro Grenze überschreiten Maximum 1040 pro Monat in Ihrem Beispiel 
werden mehr, wie zweimal die 520 Euro überschritten. Wie muss ich diese zweimal den verstehen? 
Die Prüfung einer zulässigen Überschreitung der Minijob-Grenze von max. 2 Monaten und max. aktuell von 1040 EUR 
müssen Sie erst durchführen, wenn durch die Mehrarbeit die Jahressumme von 6.240 EUR überschritten wird. Im 
Beispiel auf der Seite 11 nehmen Sie diese Prüfung erst im Oktober vor, da erst zu diesem Zeitpunkt das Entgelt 
gesamt > 6240 EUR. 
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