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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 24.1.2023 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Bei Folie 8 sollte noch der 01.10.2022 eingearbeitet werden (zumindest als Fußnote, dass da z.B. 450 Euro mtl. 
verdient wurden), da man ja ein Zeitjahr zurück muss. 
Bei diesem Beispiel wird die monatliche Obergrenze von 1.040 EUR auch im November 2022 herangezogen, da der 
heutige Rechtsstand gilt. 
 
Wie sieht es aus bei einer Überschreitung der Grenzen bei Rentnern? 
Bei Rentnern sind die Grenzen zur Beurteilung der Versicherungspflicht die gleichen wie bei allen Arbeitnehmern. 
Hier muss nur darauf geachtet werden, dass die richtigen Beitragsgruppen verwandt werden, falls 
Versicherungspflicht vorliegt. 
 
Was ist, wenn die Beschäftigung noch keine 12 Monate dauert? Verdienst bei Vorarbeitgebern berücksichtigen? 
Die versicherungsrechtliche Beurteilung bezieht sich auf die laufende Beschäftigung. Verdienste bei vorherigen 
Arbeitgebern sind nicht zu berücksichtigen. 
 
Bei Folie 15 fehlte m.E. der Hinweis, dass die zuständige Einzugsstelle die NICHT-Vorlage der 
Familienversicherung bestätigen muss und dies zu den Entgeltunterlagen zu nehmen ist. 
Vorgesehen ist nur der Nachweis einer bestehenden Familienversicherung. Eine Negativbescheinigung ist nicht 
notwendig. 
 
Dann streichen Sie das Wort "NICHT" in meinem Hinweis, aber Sie brauchen etwas darüber in den 
Entgeltunterlagen? 
Bei einer Familienversicherung ist ein Nachweis notwendig. 
 
Werkstudent, Verdienst z. B. 500 Euro. BGR 6100? Antrag auf Befreiung RV möglich? 
Die BGR für einen Werkstudenten wäre 6100, wenn er gesetzlich krankenversichert ist und keine Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht beantragt hat. Beantragt er die Befreiung der Rentenversicherungspflicht, ist die 
Beitragsgruppe 6500 richtig. Bitte beachten Sie auch die Personengruppe 109 in beiden Fällen. 
 
Zu Folie 11: wieso liegt ein versicherungsfreier Minijob vor, wenn das Jahresentgelt doch mit EUR 6.580 höher als 
6.240 EUR ist? 
Innerhalb des Zeitraumes 01.01.2023 bis 31.10.2023 (Beschäftigungszeitraum) gab es nur ein einmaliges 
unvorhersehbares Überschreiten und die Entgeltgrenze von 1.040 EUR wurde nicht überschritten. 
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Ich habe gelesen, dass ein Werkstudent, der unter 520 Euro verdient, zum Minijobber wird. 
Das ist richtig, ist aber keine Änderung zum vorherigen Recht. Auch bei einem Werkstudenten sind die Grenzen 
immer zu berücksichtigen. 
 
Wie ist die Bewertung vorzunehmen, wenn es im Verlauf des Jahres zu unerwarteten Prämien und 
Einmalzahlungen kommt? 
Sofern diese Zahlungen nicht mit an sicher grenzenden Wahrscheinlichkeit (einmal jährlich) gewährt werden, 
werden diese nicht zum regelmäßigen JAE gezählt. Ggf. ist aber eine Bewertung als unerwartete Überschreitung zu 
prüfen. 
 
Vertrag des Werkstudenten ist vom Sommer 2022. Damals war die Grenze bei 450 Euro. Muss ich den Vertrag 
dann von Werkstudent auf Minijobber ändern?  
Sofern der Student unter 520 EUR verdient, liegt eine geringfügige Beschäftigung vor und keine 
Werkstudententätigkeit. Hier sollten Sie den Vertrag entsprechend anpassen. 
 
In meinem konkreten Fall bei einem Verdienst von 500 Euro besteht weiter das Werkstudentenprivileg, aber mit 
der Beitragsgruppe 6100? 
Nein, das Werkstudentenprivileg findet bei einem Verdienst unter 520 EUR keine Anwendung. Sofern der Student 
unter 520 EUR verdient, liegt eine geringfügige Beschäftigung vor. Wenn der Student gesetzlich krankenversichert 
ist und sich nicht von der Rentenversicherungspflicht hat befreien lassen, ist die Beitragsgruppe 6100 mit 
Personengruppe 109. 
 
Wenn jemand eine versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung hat und zusätzlich einen Minijob annimmt. Ist 
der Minijob dann versicherungspflichtig oder versicherungsfrei? 
In diesem Fall handelt es sich um den ersten Minijob neben einer Hauptbeschäftigung. Wird neben einer bereits 
versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung nur ein Minijob ausgeübt, sind diese beiden Beschäftigungen nicht zu 
addieren. Der (erste) Minijob bleibt versicherungsfrei. 
 
Dieser Minijob ist zur Minijobzentrale zu melden. 
 
Zum Minijob: Wie ist 2022 das unvorhergesehene Überschreiten zu prüfen, z. B. Rückwirkend ab Dezember 2022 - 
(450 x 9) + (520 x 3)? 
Die für geringfügig entlohnte Beschäftigungen maßgebende monatliche Entgeltgrenze betrug bis zum 30.09.2022 
konstant 450,00 Euro und ab 01.10.2022 monatlich 520,00 Euro. Demzufolge ist im Kalenderjahr 2022 grundsätzlich 
eine Verdienstgrenze von 5.610,00 Euro (450,00 x 9 + 3 x 520,00) maßgebend. Ja, für die Prüfung ist das letzte 
Zeitjahr ab Prüfmonat maßgebend. Bis 30.09.2022 sind die alten Beträge einzubeziehen. Der Minijobber kann 
gewisse tolerierbare Schwankungen im Verdienst haben; solange er die Jahresgrenze nicht überschreitet, ist das 
unschädlich. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, unvorhersehbar nochmal zwei Monate bis zum Doppelten der 
Geringfügigkeitsgrenze zu verdienen. Die Beschäftigung gilt weiterhin als Minijob, wenn die monatliche Obergrenze 
von 1.040€ nur gelegentlich, also in 2 Monaten unvorhersehbar überschritten wird.  
 
Folie 17 Was ist zu tun, wenn man diese Ummeldungen zur Übergangsregelung 450,01 bis 520€ bisher verpasst 
und ohne Änderungen weiter abgerechnet hat? 
Die entsprechenden Meldungen sind nachzuholen.  
 
Bitte um kurze Information bei Mehrfachbeschäftigung im Übergangsbereich / Handhabung. 
In diesem Fall sind die Arbeitsentgelte aus den mehr als geringfügig entlohnten Beschäftigungen 
zusammenzurechnen. Liegt das Gesamtarbeitsentgelt im Übergangsbereich, ist dieser anzuwenden. 
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Anspruch auf Familienversicherung (z.B. für Studenten) bis zu welcher Verdienstgrenze? 
Verfügen Familienangehörige über ein Gesamteinkommen, das regelmäßig im Monat 1/7 der monatlichen 
Bezugsgröße (2022: 470,00 €) überschreitet, unterstellt der Gesetzgeber, dass bei diesen Personen kein 
Schutzbedürfnis vorliegt. Deshalb ist eine Familienversicherung in diesen Fällen ausgeschlossen. Für 
Familienangehörige, die eine geringfügige entlohnte Beschäftigung ausüben, ist seit dem 01.10.2022 ein 
regelmäßiges monatliches Gesamteinkommen bis zur Geringfügigkeitsgrenze (520,00 €) zulässig. Wird das 
Beschäftigungsverhältnis im Rahmen des Werkstudentenprivilegs absolviert, ist bei der Klärung des Anspruchs auf 
Familienversicherung von dem Grenzwert von 470,00 EUR auszugehen. 
 
Übergangsbereich: Teilt die Krankenkasse dem Arbeitgeber das bei Mehrfachbeschäftigung erzielte andere 
Arbeitsentgelt mit? 
Die Mitteilungspflicht liegt hier bei dem Arbeitnehmer an den Arbeitgeber.  
 
Wie verhält es sich bei GfBs zum Stichtag 30.09.2022. Gilt hier eine gesplittete Jahresgrenze? 
Die für geringfügig entlohnte Beschäftigungen maßgebende monatliche Entgeltgrenze betrug bis zum 30.09.2022 
konstant 450,00 Euro und ab 01.10.2022 monatlich 520,00 Euro. Demzufolge ist im Kalenderjahr 2022 grundsätzlich 
eine Verdienstgrenze von 5.610,00 Euro (450,00 x 9 + 3 x 520,00) maßgebend. 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). Die Vergangenheit wird hier nicht betrachtet. 
 
Frage zu Folie 22: Es ist doch richtig, dass der Verdienst aus einer selbständigen Tätigkeit nicht bei der Prüfung 
des Übergangsbereich berücksichtigt wird. 
Die Einnahmen aus der selbstständigen Tätigkeit werden bei der Prüfung des Übergangsbereichs nicht 
berücksichtigt. 
 
Gehören monatliche Zulagen und Zuschläge mit in das Entgelt bei der JAE für die Bewertung, ob ein Midijob 
vorliegt? 
Ja - auch Zulagen und Sonderzahlungen sind zu berücksichtigen. Zuschläge, die steuerfrei ausbezahlt werden, 
werden hingegen nicht berücksichtigt. 
 
Darf ich bei Minijobbern ein Arbeitszeitkonto führen, da in den Schulferien immer nicht gearbeitet wird und die 
Guthabenstunden dann genommen werden? 
Auch für geringfügig Beschäftigte sind flexible Arbeitszeitregelungen möglich. 
 
Ist bei der Berechnung des Midijobs auch der monatliche Betrag der bAV und der VL zu berücksichtigen? 
Sofern es sich um beitragspflichtiges Entgelt handelt, sind die Beträge zu berücksichtigen. 
 
Zweites AV, Steuerklasse 6; der Lohn aus dem ersten AV ist nicht bekannt. Darf die Beschäftigung als Midijobber 
abgerechnet werden? 
Sofern die zweite Beschäftigung der Sozialversicherungspflicht unterliegt, sind bei der Beurteilung des 
Übergangsbereichs beide Arbeitsentgelte zusammenzurechnen. 
 
Also muss ich bei Unterschreiten der 520 EUR den Studenten ständig zwischen 106 und 109 wechseln? 
Es erfolgt eine vorausschauende Betrachtung bei der Beurteilung. Falls sich jedoch das Einkommen dauerhaft 
ändert ist eine Ummeldung erforderlich. 
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Was passiert mit Mitarbeitern in Altersteilzeit, deren 50% des Bruttos unter die 2000 € fallen? Die Aufstockung 
erfolgt ja erst beim Nettoentgelt. 
Bei einer Altersteilzeitbeschäftigung im Übergangsbereich bleibt (sowohl im Blockmodell als auch im 
kontinuierlichen Verteilmodell) der Aufstockungsbetrag nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a AltTZG bei der Ermittlung 
des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts unberücksichtigt. 
 
Midijobgrenze bei Werkstudenten unter 20h/W anwendbar? 
Die Anwendung des Übergangsbereichs findet auch für Werkstudenten Anwendung, die nur 
rentenversicherungspflichtig sind. 
 
Gilt ein Weihnachtsgeld in unbekannter Höhe als unvorhersehbar? 
Ein vertraglich zugesichertes Weihnachtsgeld gilt als unvorhersehbar, wenn die Höhe noch nicht feststeht.  
 
Es ist aber eine betriebliche Übung zu prüfen, wenn z.B. in den letzten 3 Jahren immer ein bestimmter Betrag 
gezahlt wurde. In diesem Fall wäre es wieder vorhersehbar. 
 
Wie wird ein Arbeitnehmer mit 2 Beschäftigungen im Midijob-Bereich behandelt, z.B. Arbeitgeber 1 monatl. 1800 
Euro und Arbeitgeber 2 monatlich 500 Euro? 
Bei der Midijob Feststellung sind beide Entgelte zusammenzurechnen, sofern es sich um zwei 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse handelt. Liegt hingegen eine geringfügig entlohnte 
Beschäftigung im Nebenjob vor, würde die Zweitbeschäftigung mit 500 Euro nicht berücksichtigt. 
 
Werden Midijob und ein Minijob bei einem weiteren Arbeitgeber zusammengerechnet? 
Nein, bei der Feststellung, ob es sich um einen Midi-Job handelt, werden nur sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungen addiert. 
 
Muss ich jedes Mal den MA ab- und anmelden, wenn der Übergangsbereich unterschritten wird? 
Eine ständige An- und Abmeldung ist nicht vorgesehen. Bei Ihrer Beurteilung legen Sie zunächst fest, ob es sich 
grundsätzlich um eine versicherungspflichtige Beschäftigung handelt. Ein Unterschreiten der Grenze führt demnach 
nicht direkt zu einer Abmeldung.   
 
Wir haben total schwankende Löhne. Bsp. laut Vertrag 30 Stunden/Woche á 12,90 €/Stunde ergibt 1677 € 
/Monat somit Midijob. 
Bei schwankenden Löhnen ist eine gewissenhafte Schätzung notwendig. 
 
Wenn ein Arbeitnehmer mehrfachbeschäftigt ist, muss ich dann das andere Beschäftigungsverhältnis für die 
Beurteilung Midijob berücksichtigen? 
Ja, genau richtig. Hier sind die Entgelte von beiden Beschäftigungsverhältnissen (sofern 
sozialversicherungspflichtig) zu berücksichtigen (und zu addieren). 
 
Was ist mit Beschäftigten, welche vom Jobcenter gefördert werden? 
Eine solche Förderung hat keinen Einfluss auf die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung bezüglich geringfügiger 
Beschäftigung. 
 
Was ist zu tun bei einem Verdienst von 1078 Euro einer Rentnerin? 
Hier sind die Regelung des Übergangsbereiches mit den entsprechenden Beitragsgruppen (je nach Rentenart) 
anzuwenden. 
 
 

http://www.aok.sgb-intranetplus.de/lexsoft/sgbplus/sgbplus-aok.html#docid:142512,4


 
 

24.1.2023         Seite 5 / 19 Hinweis: Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. 

 

Durch welche gesetzliche Regelung ergibt sich die AG-Pflicht, das Entgelt auf Übergangsbereich zu prüfen? 
Die Regelung ergibt sich aus §20 SGB IV. 
 
Wenn ein Werkstudent nicht dauerhaft unter 520 Euro liegt, ist dann auch die Minijob Regelung anzuwenden? 
Die Geringfügigkeitsgrenze ist nicht auf einen Personenkreis begrenzt und die Regelungen für Minijobber gelten 
auch uneingeschränkt für Werkstudenten. Liegt ein Minijob vor, sind die Regelungen als Werkstudent nicht 
anzuwenden. Erst dann, wenn kein Minijob mehr vorliegt, da die Entgeltgrenzen überschritten wurden, gelten ggf. 
die Werkstudentenregelungen. 
 
Ist es richtig, dass ich Sonn- und Feiertagszuschläge bei der Prüfung des Übergangsbereichs NICHT 
berücksichtigen muss/darf? 
Grundsätzlich sind nur steuerpflichtige Einnahmen zu berücksichtigen. 
 
Beschäftigte in Altersteilzeit - ebenfalls die Übergangsregelung anzuwenden? 
Die Regelungen des Übergangsbereichs sind anzuwenden. 
 
Unsere Mitarbeiter erhalten durch Personaleinkauf einen Mitarbeiterrabatt. Der Einkauf ist auf einen 
Gesamtbetrag von € 1080,- pro Jahr (rabattierter Betrag) beschränkt. Der Betrag wird nun von einer Aushilfe 
überschritten. Wie behandelt man die geringfügigen Arbeitnehmer? 
Hier ist zu betrachten, inwieweit dieser Rabatt steuerpflichtig ist (Sozialversicherung folgt Steuer). Besteht ein 
Rechtsanspruch (vertraglich vereinbart) hierauf? Wenn ja, wäre es eine regelmäßige Einnahme (mit zu 
berücksichtigen) mit dem steuer- / sozialversicherungspflichtigen Betrag. 
 
Wie ist es mit einer kurzfristigen Beschäftigung? 
Eine kurzfristige Beschäftigung ist weiter SV-frei, somit handelt es sich nicht um einen Midijob 
(sozialversicherungspflichtig). 
 
Ich gehe davon aus, dass zwei Beschäftigungen bei unterschiedlichen Arbeitgebern zusammengerechnet 
werden. 
Richtig hier sind die Entgelte von beiden Beschäftigungsverhältnissen, sofern sozialversicherungspflichtig, zu 
berücksichtigen und zu addieren. 
 
Was ist mit Werkstudenten, die unter 520 EUR verdienen? 
Es handelt sich hier grundsätzlich um eine geringfügige Beschäftigung. 
 
Hallo, ist ein Arbeitszeitkonto auch für Minijobber notwendig? 
Arbeitszeitkonten sind auch für geringfügig entlohnte Beschäftigte weiterhin möglich.  
 
Zu Folie 19 Übergangsbereich: Ist bei Beschäftigten, die 2 Jobs auf Steuerkarte haben, z.B. Steuerklasse3 und 6. 
Da ist laut Prüfung kein Übergangsbereich anzuwenden? 
Das ist von der Entgelthöhe aus beiden Beschäftigungen abhängig, nicht von den Steuerklassen. Ob hier ein 
Übergangsbereich vorliegt, müsste auf jeden Fall geprüft werden. 
 
Erste Auswertungen nach rund 3 Wochen eAU-Einführung haben eine große Unzufriedenheit unter vielen Ärzten 
gezeigt (siehe auch Artikel „Freie Presse Plauen“ vom 17.01.2023). Viele haben sich die nötige Hardware erst gar 
nicht angeschafft usw. Meine Erfahrungen zeigen, dass in nahezu 90 % aller Krankheitsfälle weiterhin der 
Papierschein für den Arbeitgeber ausgehändigt wird. Da wir von einigen Mitarbeitern diese AU-Bescheinigung 
dann unter Umständen leider erst nach mehreren Tagen erhalten, haben wir in dieser Zeit größtenteils bereits 
eine eAU-Abfrage über unser Entgeltabrechnungsprogramm gestartet (nicht wissend, dass wir ein paar Tage 
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später einen Papierschein erhalten werden), was zur Folge hat, dass wir eine Fehlermeldung bekommen, weil der 
Arzt sich möglicherweise gar nicht am elektronischen Verfahren beteiligt. In diesem Artikel wird auch sehr 
kritisiert, dass dieses Verfahren nicht nur einen enormen Aufwand für die Ärzte, sondern auch für die 
Arbeitgeber bedeutet, was ich vollumfänglich bestätigen kann! Es ist ein absolutes Bürokratiemonster! 
Vielen Dank für die Informationen. Leider muss sich wie alles, was neu eingerichtet wird, der Ablauf erst einspielen. 
In diesen Fällen vielfach zu Lasten der Arbeitgeber. Die Ärzte sind seit dem 01.01.2023 zu diesem Verfahren 
verpflichtet. 
 
Und wenn Arzt immer noch AU ausstellt für Arbeitgeber? 
Dann kann der Arbeitnehmer Ihnen diese geben. Wichtig ist, dass der Arbeitgeber aus datenschutzrechtlicher Sicht 
nicht die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen mit Diagnoseschlüssel erhält, die für den Arbeitnehmer bestimmt 
sind. 
 
Was passiert bei einem Arbeitnehmer mit 1. Beschäftigung 1700 Euro und 2. Beschäftigung 570 Euro? 
Die Entgelte werden zusammengerechnet. Liegen die Entgelte, wie in Ihrem Beispiel, über 2000 EUR sind die 
Regelungen des Übergangsbereiches nicht anzuwenden. 
 
Der Abruf der eAU funktioniert ganz gut. Jedoch die Rückmeldung der AOK kommen nicht im Lohnsystem an. 
Wir bitten Sie, im Einzelfall direkt mit der zuständigen AOK Kontakt aufzunehmen. 
 
Müssen auch Zeiten unter 3 Tage abgerufen werden? Bei uns kann man davor auch ohne ärztliche Krankmeldung 
fehlen. 
Abgerufen werden können nur Zeiten mit einer AU-Bescheinigung. Wenn der Arbeitnehmer bis zu 3 Tagen keine AU 
braucht und auch nicht beim Arzt war, dann kann eine Abfrage nicht erfolgen. 
 
Besonders „toll“ ist es, wenn z. B. ein Mitarbeiter an einem Freitag aus dem Krankenhaus entlassen wird. Geht er 
dann am Montag zu seinem Hausarzt, erhält er dort eine Erstbescheinigung, obwohl er aufgrund des 
Krankenhausaufenthaltes weiterhin krank ist und das Ganze eine Folgebescheinigung ist. Wird mir aber in zwei 
einzelnen Zeiträumen übermittelt. Eine Nachfrage bei der Krankenkasse ergab dann, dass der Mitarbeiter dort 
durchgehend als krank geführt wird.  
Das Ende der Entgeltfortzahlung ist wie bisher vom Arbeitgeber festzustellen. 
 
Muss bei bereits eingetragener Unterbrechung (z. Bsp. bei Krankengeldbezug) weiterhin die AU abgerufen 
werden? 
Bei einem Zeitraum von über 6 Wochen wird es keine eAU mehr geben. Das Ende der Entgeltersatzleistung kann im 
Datenaustausch Entgeltersatzleistungen (DTA EEL) mit dem Abgabegrund „42" beim Sozialversicherungsträger 
angefordert werden. Dies kann direkt nach den 6 Wochen an die Krankenkassen übermittelt werden. Sobald die 
Entgeltersatzleistung endet, erhalten Sie eine entsprechende Rückmeldung. 
 
Wie ist es bei Langzeitkranken außerhalb der Lohnfortzahlung, die im Ausnahmefall nicht mehr mündlich dem 
Arbeitgeber über neue Krankschreibungen Bescheid geben? Wie können dann die Abfragen gestellt werden, 
wenn die Voraussetzung in der Berechtigung die mündliche Aussage des Arbeitnehmers ist? 
Über 6 Wochen hinaus wird es keine eAU geben. Das Ende der Entgeltersatzleistung kann im Datenaustausch 
Entgeltersatzleistungen (DTA EEL) mit dem Abgabegrund "42" beim Sozialversicherungsträger angefordert werden.  
 
Ich bekomme immer noch gelbe Zettel (AU) für den Arbeitgeber. Wieso das? Ist nicht der Durchschlag für den AN, 
es steht wirklich Durchschlag AG darauf. 
Viele Ärzte stellen noch übergangsweise auch ein Duplikat für den Arbeitgeber aus. Dieses wird sich nach und nach 
ändern. Ärzte sind verpflichtet ab dem 01.01.2023 am Verfahren teilzunehmen. 
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Wenn der Arzt weiterhin die AU-Bescheinigung ausstellt, muss dann trotzdem ein Abruf gemacht werden? 
Für die Anrechnung der Arbeitsunfähigkeitszeiten ist maßgebend, was an die Krankenkasse übermittelt wird. Die 
Bescheinigung für den Arbeitgeber ist nicht mehr vorgesehen. Eine Verpflichtung zum Abruf besteht nicht! 
 
Wie viel später kann ich die Daten abrufen, wenn zum Beispiel der Arbeitgeber die AU erst nach x Monaten dem 
Steuerberater zukommen lässt?  
Es gibt hier keine zeitliche Begrenzung. 
 
Der Arbeitnehmer ist seit 01.02.2023 in der Arbeitsphase Altersteilzeit im Blockmodell. Der AN verdient € 1.900,- 
Euro. Ist er nun als Midijobber zu bewerten oder sind Mitarbeiter in der ATZ ausgeschlossen? 
Auch hier kommen die Regelungen des Übergangsbereichs zum Tragen. 
 
Wie ist es bei rückwirkender Bescheinigung? 
Eine Rückdatierung des Beginns der Arbeitsunfähigkeit auf einen vor dem Behandlungsbeginn liegenden Tag ist 
ebenso wie eine rückwirkende Bescheinigung über das Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit nur ausnahmsweise und 
nur nach gewissenhafter Prüfung und i.d.R. nur bis zu 3 Tagen zulässig (§ 5 Abs. 3 AU-RL).  
 
Gibt es dazu Ausnahmen, z.B. bei der Arbeitslosenversicherung? 
Im o.g. Fall ist der AN mit BGR 1111 zu melden ohne Übergangsbereich. 
 
Bekomme ich auch eine Rückmeldung, wenn das Datum der übermittelten AU-Bescheinigung abweicht? 
Der AU-Zeitraum muss Ihnen bekannt sein. Jede Rückmeldung beinhaltet den vom Arbeitgeber im Feld „AU_ab_AG“ 
bei der Anforderung übermittelten Wert. Es wird geprüft, ob der gemeldete Beginn der Arbeitsunfähigkeit, mit im 
Bestand vorliegenden Arbeitsunfähigkeitszeiten bzw. Zeiten eines stationären Krankenhausaufenthaltes 
übereinstimmen. 
 
Mitarbeiter geht am 4. Tag zur Arzt und erhält eine Bescheinigung ab dem 1. Tag, welchen Tag muss ich 
angeben? 
Beim Abruf der eAU geben Sie das Beginndatum der AU an. Eine Rückdatierung des Beginns der Arbeitsunfähigkeit 
auf einen vor dem Behandlungsbeginn liegenden Tag ist ebenso wie eine rückwirkende Bescheinigung über das 
Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit nur ausnahmsweise und nur nach gewissenhafter Prüfung und i.d.R. nur bis zu 
3 Tagen zulässig (§ 5 Abs. 3 AU-RL). 
 
Sie erhalten auch bei Eingabe des AU-Beginns ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung die gemeldeten Daten, 
sofern dies in der „Karenzzeit“ von 5-Tagen liegt. 
 
Sie stellen die eAU als hilfreich für die KK dar. Alle Lohnabrechner, die ich bisher dazu gehört habe, klagen über 
den zusätzlichen Aufwand! 
Wenn das System sich etabliert hat, wird es sicherlich (zukünftig) für alle (Arbeitgeber, Ärzte, Versicherte, 
Krankenkassen) einen Vorteil haben (Stichwort: Dokumentation, Geschwindigkeit). 
 
Was ist, wenn er in Summe dann die Entgeltgrenze überschreitet? 
Wenn er in einer Beschäftigung 1700€ verdient und in einer Weitern 570€, dann sind beide zusammenzurechnen 
und es liegt kein Midijob vor. Wenn der zweite jedoch ein Minijob ist, handelt es sich bei den 1700€ um einen Midijob. 
 
Habe im Januar bisher noch Zettel (Krankmeldungen) wie gehabt bekommen. Muss ich trotzdem einen Abruf 
machen oder bleibt alles wie gehabt? 
Grundsätzlich wäre es von Vorteil, wenn Sie diese Abfrage machen. Einige Ärzte stellen vermutlich immer noch 
schriftliche sowie elektronische Meldungen aus. 
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Zum Praxisbeispiel, angefangene Arbeitstage - Arbeitgeber hat Entgeltverpflichtung? 
Wenn an einem Tag teilweise noch gearbeitet wurde, gilt dieser Tag nicht als Arbeitsunfähigkeitstag. Die 
Arbeitsunfähigkeit beginnt dann am Folgetag. 
 
Was passiert, wenn der AN früher wieder zur Arbeit kommt? Wie wird das der Krankenkasse mitgeteilt? 
Eine Gesundschreibung gibt es nicht. Fühlt sich der Arbeitnehmer gesund, kann er vor Ende der AU wieder arbeiten 
gehen, Eine Meldung an die Krankenkasse erfolgt nicht. 
 
Zum Praxisbeispiel, angefangene Arbeitstage - Arbeitgeber hat Entgeltverpflichtung. Auf welche gesetzliche 
Grundlage beziehen Sie sich? 
Die Entgeltfortzahlung für die Krankheitsstunden am Bruchtag erfolgt nicht nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz, 
sondern auf Basis anderer Rechtsgrundlagen (z. B. BGB § 616). Deshalb ist das fortgezahlte Entgelt für den 
Bruchtag nicht erstattungsfähig nach dem AAG. 
 
Wie lange dauert es, bis man die Rückmeldung von der Krankenkasse erhält? 
Sobald eine AU ausgestellt und vom Arzt an die Krankenkasse übermittelt wurde, kann ein Abruf erfolgen. 
 
Falls die Frage nicht schon kam:  Kann man sich die Präsentation als PDF oder PP herunterladen? 
Die Präsentation wird Ihnen im Nachgang zusammen mit dem Fragenkatalog zur Verfügung gestellt. 
 
Wir würden immer gern im Folgemonat die Daten beim Kommunikationsserver abfragen. Wie lange sind die 
Daten dort gespeichert?  
Eine zeitliche Begrenzung für die Abfrage ist nicht vorgesehen. 
 
Wie reagieren, wenn der AN ein AU in Papierform für den Januar 2023 vorlegt? Daten trotzdem vom 
Kommunikationsserver abrufen? 
Mittelfristig sollten Arbeitsprozesse so umgestellt werden, dass eine regelmäßige Abfrage erfolgt. 
 
Werden die Tage ohne Krankmeldung auf die Lohnfortzahlung angerechnet? 
Sofern der Arbeitgeber die Tage als AU-Zeit anerkennt werden diese angerechnet. 
 
Folie 35: Was ist mit dem Zeitraum ab dem 23.4. ? Kann ich als AG dafür auch eine AAG-Erstattung beantragen? 
Die Erstattung kann beantragt werden, allerdings kann die Erstattung für maximal 42 Tage erfolgen. 
 
Bei der Entgeltgrenze meinte ich die Jahresarbeitsentgeltgrenze und in Summe der Arbeitnehmer 
krankenversicherungsfrei wäre. 
Auch dann wären beide Beschäftigungen zusammen ja definitiv über der Midijobgrenze. 
 
Warum wird von den Krankenkassen nicht angegeben, ob es sich um eine Folgebescheinigung handelt? 
Das ist im Datensatz nicht vorgesehen. 
 
AU Arbeitsunfall: AU in Papierform weist einen längeren AU-Zeitraum auf als die Rückmeldung über sv.net? 
Auch bei einem Arbeitsunfall wird die AU-Zeit durch den Durchgangsarzt an die Krankenkasse übermittelt. Eine 
Abweichung dürfte hier nicht vorliegen. Im Einzelfall bitte mit der zuständigen Krankenkasse klären. 
 
Auch wenn die AU an dem Tag, wo noch gearbeitet wurde, bescheinigt wird?  
Wenn am ersten Tag der AU noch teilweise gearbeitet wurde, beginnt die 42-Tage-Frist der Lohnfortzahlung erst 
mit dem Folgetag. Hier handelt es sich um einen Bruchtag, den Sie in der Verdienstbescheinigung für das 
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Krankengeld angeben. Den programminternen Umgang mit der Abweichung sollten Sie mit Ihrem 
Abrechnungsprogrammersteller klären. 
 
Für einen Minijobber, der in den Schulferien nicht arbeitet, wird die durchschnittliche …? 
Es ist immer eine jährliche Betrachtungsweise gegeben. 
 
Bei einem Langzeitkranken, der bereits Monate vor der eAU krank ist und aktuell auch noch, welches Datum 
stelle ich bei der ersten eAU? 
Über 6 Wochen hinaus wird es keine eAU geben. Das Ende der Entgeltersatzleistung kann im Datenaustausch 
Entgeltersatzleistungen (DTA EEL) mit dem Abgabegrund „42" beim Sozialversicherungsträger angefordert werden. 
Dies kann direkt nach den 6 Wochen an die Krankenkassen übermittelt werden. Sobald die Entgeltersatzleistung 
endet, erhalten Sie eine entsprechende Rückmeldung. 
 
Folie 35: Woher weiß ich als AG, dass der AN nun bei einem ANDEREN Arzt eine weitere Krankmeldung erhalten 
hat und ich eine 2. gesonderte Abfrage starten muss? 
Eine Abfrage ist nur berechtigt, wenn Sie Kenntnis von der AU haben. Es ist also notwendig, dass Ihr Arbeitnehmer 
Sie vorab informiert, dass er weiterhin krank ist. 
 
Was ist zu tun, wenn der AN sich krankmeldet, jedoch nicht zum Arzt geht? Dann erhalte ich als AG gar keine 
AU-Bescheinigung? Was ist dann mit der AAG-Erstattung? 
In der Regel ist eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erst Pflicht, wenn ein Arbeitnehmer länger als drei Tage 
erkrankt. Die Erstattung von Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit erfolgt auf Antrag des Arbeitgebers und ist 
zu gewähren, sobald der Arbeitgeber verpflichtet ist, das Arbeitsentgelt nach § 3 Abs. 1 und 2 EFZG oder § 9 Abs. 1 
EFZG weiterzuzahlen (§ 2 Abs. 2 AAG). 
 
Werden Liegebescheinigungen vom Krankenhaus auch übermittelt oder welchen Tag muss ich dann als 1. Tag 
abrufen? 
Krankenhäuser übermitteln diese Zeiten auch, allerdings ist hier eine Ende-Zeit erst nach der Entlassung 
vorhanden.  
 
Und wenn man die Diagnose auf der AU Bescheinigung schwärzt? 
Auf Wunsch erhält der Arbeitnehmer weiterhin eine Papierbescheinigung. Er muss Sie als Arbeitgeber über die AU 
informieren. Da die Diagnosen auf der AU des Mitarbeiters gedruckt sind, ist die Anforderung einer Kopie 
datenschutzrechtlich nicht möglich. 
 
Arbeitnehmer ist 3 Tage krank ist, geht aber nicht zum Arzt. Was ist in so einem Fall? 
Sofern (Tarif)vertrag nicht vereinbart ist, dass nicht direkt am ersten Tag eine AU-Bescheinigung eingereicht 
werden muss - gar nichts. Es ist durchaus möglich, dass der Arbeitnehmer erst am zweiten Tag zum Arzt geht. 
 
Habe ich das richtig verstanden: Wenn ich AU-Meldungen auf Papier/per Mail erhalte, sollte ich die NICHT zu 
den Lohnunterlagen nehmen, sondern vernichten? 
AU-Meldungen, die für den Arbeitnehmer bestimmt sind, enthalten Diagnosen, die eigentlich aus 
datenschutzrechtlichen Gründen nicht archiviert werden dürfen. 
 
Können mehrere Stellen den gleichen Zeitraum abrufen? 
Der Abruf kann durch mehrere Stellen erfolgen. In der Praxis bietet sich hier aber eine Absprache über die 
Zuständigkeiten an, damit Doppelarbeiten vermieden werden. 
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Ich habe einen aktuellen Fall, dass ein Mitarbeiter am 17.01.23 stationär aufgenommen wurde. Ich habe die 
Abfrage gestartet und mir wurde nunmehr rückgemeldet, dass das Ende der Fehlzeit auf den 28.03.2023 
terminiert wurde. Aber zu diesem Zeitpunkt ist der Mitarbeiter doch schon längst im Krankengeld? Wird der 
Krankengeldbeginn gar nicht automatisch zurückgemeldet? Heißt das, dass ich nach wie vor das Ende der 
Lohnfortzahlung selbst ausrechnen und den Beginn des Krankengeldes eingeben muss?  
Das Ende der Lohnfortzahlung ist nach wie vor selbst auszurechnen. Der Abruf der Daten gilt grundsätzlich nur für 
Arbeitsunfähigkeiten. 
 
Was passiert, wenn ein AN laut Arbeitsvertrag 130 Stunden im Monat á 12,90 €. Dies ergibt einen Monatslohn 
von 1677,00 € monatlich. Somit wäre die Midijobregelung anzuwenden. Nun kommt es bei uns aber vor, dass die 
Entgelte schwanken, sprich die Mitarbeiter arbeiten, was zu Beginn der Beschäftigung nicht vorhersehbar ist, 
des Öfteren z.B. 169 Std/Monat. Wie ist in solchen Fällen zu verfahren? Muss ich mich bei der Beurteilung dann 
am Vorjahr orientieren ? 
Bei Ihrer Beurteilung können Sie in so einem Fall natürlich das Vorjahr als Referenz heranziehen.  
 
Wie funktioniert es, wenn der Arzt zum Mitarbeiter sagt, er nimmt noch nicht am EAU-Verfahren teil oder es 
funktioniert gerade nicht. Der Mitarbeiter erhält ggf. noch 3 Ausfertigungen vom Krankenschein. Nach einer 
Woche haben wir dann aber die Rückmeldung zur EAU dennoch bekommen.  
Hier kommt es momentan noch zu Überschneidungen, dies wird sich mit der Zeit dann erledigen. 
 
Werden die Vorerkrankungszeiten automatisch zurückgemeldet? Oder müssen diese noch angefragt werden? 
Die Vorerkrankungsanfragen laufen weiter über das EEL-Verfahren. Über den Diagnoseschlüssel werden mögliche 
Vorerkrankungen erkannt. Bei Zweifeln werden Arztanfragen gestellt, oder der Medizinische Dienst wird durch uns 
eingeschaltet. 
 
Was ist mit AU-Zeiten bei Arbeitsunfall? 
Auch bei Arbeitsunfall ist die Zeit abrufbar, da die AU-Zeit durch den Durchgangsarzt auch an die Krankenkasse 
übermittelt wird. 
 
Muss ich ein BEM anbieten, wenn die 42 Tage überschritten sind, auch wenn nicht alle Tage für die aktuelle AU 
anrechenbar sind? 
Dies ist eine arbeitsrechtliche Fragestellung, zu der wir Ihnen leider hier keine Antwort geben können. 
 
Für einen Minijobber mit 12 EUR Stundenlohn, der in den Schulferien nicht arbeitet, wird die durchschnittliche 
wtl. Arbeitszeit auf 5 h im Arbeitsvertrag geschätzt und eingetragen. Tatsächlich arbeitet er jedoch weniger 
und erhält auch nur diese Stunden ausgezahlt. Werden die Beiträge trotzdem geschuldet?4 h. 
Beiträge sind nur für den geschuldeten Lohn zu entrichten 
 
Nachtrag: Beiträge geschuldet von 5 h wtl.? 
Wenn vertraglich 5h vereinbart sind, sind auch Beiträge davon zu berechnen (praktisch wird hier ja bezahlter 
Urlaub gewährt). 
 
Gibt es für SV.Net einen Nachfolger? Falls ja, wie heißt er? 
Ja, es gibt einen Nachfolger, SV-Meldeportal. 
 
Folie 38: Wir berücksichtigen die einzelnen Tage nicht. Wie sollen wir in Erfahrung bringen, ob die einzelnen Tage 
mit in die Berechnung einfließen, wenn der Krankenkasse die Diagnose gar nicht vorliegt? 
Die Krankenkassen können nur die Tage berücksichtigen, die bekannt sind. Bei der Anrechnung der Vorerkrankungen 
ist es daher nur möglich, Zeiten mit Angabe der Diagnose zu berücksichtigen. 
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Über welches Formular frage ich die Vorerkrankungszeiten bei sv.net ab? 
In SV-net sollten Sie einen Menüpunkt mit "Anforderung von Arbeitsunfähigkeiten" vorfinden. 
 
Folie 38: wie werden die zusätzlich nicht attestierten 3 Tage gemeldet im System, wenn man diese zur 42-Tage-
Berechnung mit heranziehen möchte? 
Wenn Sie als Arbeitgeber die drei Tage ohne Krankmeldung als "Karenztage" akzeptieren und Entgeltfortzahlung 
leisten, dann hinterlegen Sie im System diese Tage als "krank ohne AU-Bescheinigung". 
 
Kind krank gibt es weiterhin auf dem gelben Zettel? 
Die Bescheinigung Kind krank ist von den Änderungen nicht betroffen. 
 
Wie lange rückwirkend kann man abrufen? 
Grundsätzlich gibt es hier keine Begrenzung. Die von den Ärzten übermittelten Daten liegen regelmäßig ab 
01.07.2022 vor. 
 
Bitte erklären Sie nochmal die 12-Monatsfrist 
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. 
 
Für den Fall der Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit besteht der Anspruch jedoch längstens für 
achtundsiebzig Wochen (546 Tage) innerhalb von je drei Jahren, gerechnet vom Tage des Beginns der 
Arbeitsunfähigkeit an. 
 
Brauche ich ein Programm für die Abfrage? 
Um am eAU-Verfahren teilzunehmen, brauchen Arbeitgeber oder ihre Steuerberater ein systemgeprüftes 
Entgeltabrechnungsprogramm. 
 
Wie kann ich eine AU von 3 Tagen ohne AU-Bescheinigung berücksichtigen, da die KK doch keine Bescheinigung 
hat und somit keine VE prüfen kann? 
Nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz kann ein Arbeitgeber 3 Tage ohne Vorlage einer Bescheinigung anerkennen. 
 
Wir haben einen AN, der im Januar krank war. Er hat uns wie früher eine AU mit einem Durchschlag für die KK 
eingereicht. Muss dieser Durchschlag trotzdem noch zur KK? 
Grundsätzlich ist die Übermittlung an die Krankenkasse nicht notwendig. Sofern hier allerdings der Arzt die 
Übermittlung an die KK nicht vorgenommen hat, liegen dort keine Daten vor. Sofern die Abfrage keine Daten 
ergeben, übersenden Sie die AU an die KK. 
 
Wünschenswert wäre, wenn Folgebescheinigungen automatisch an den Arbeitgeber, der die Erstabfrage 
gestartet hat, übermittelt werden könnte. Ist so etwas vorgesehen? 
Eine automatische Meldung durch die Krankenkasse ist im eAU-Verfahren leider nicht vorgesehen. Daten dürfen 
immer nur übermittelt werden, wenn der Arbeitgeber diese abfragt. Hintergrund ist zum einen, dass der Arbeitgeber 
berechtigt sein muss, die Daten abzufragen (über die vorherige AU-Meldung seines Arbeitnehmers), zum anderen, 
dass Meldefristen einen direkten Datenaustausch praktisch schwierig machen würden und der Krankenkasse auch 
beispielsweise gar nicht jeder Arbeitgeber bekannt ist (Stichwort Minijobs z.B.). 
 
Erfolgt die Abfrage der eAU auch, wenn die Person nach 6 Wochen Entgeltfortzahlung aus der Zahlung ist? 
Über 6 Wochen hinaus wird es keine eAU geben. Das Ende der Entgeltersatzleistung kann im Datenaustausch 
Entgeltersatzleistungen (DTA EEL) mit dem Abgabegrund "42" beim Sozialversicherungsträger angefordert werden. 
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Kann der Arbeitgeber die eAU auch erst im Folgemonat abfragen? 
Die Abfrage kann zeitnah an die Ausstellung der AU-Bescheinigung (Folgetag) erfolgen. 
 
Müssen wir bei den GfB´s die entsprechenden Krankenkassen nun ins Lohnprogramm einpflegen? 
Bei geringfügig Beschäftigten ist eine Anfrage an die zuständige Krankenkasse möglich. Der Arbeitgeber muss 
jedoch Kenntnis davon haben, bei welcher gesetzlichen Krankenkasse die Krankenversicherung durchgeführt wird. 
Deshalb empfiehlt es sich, die jeweilige Krankenkasse zu erfragen und im Entgeltabrechnungsprogramm zu 
hinterlegen. 
 
Sollte ich trotz Papier-AU eine EAU anfragen? 
Arbeitgeber sind seit dem 01.01.2023 verpflichtet, die AU-Zeiten ihrer Beschäftigten elektronisch bei den 
Krankenkassen abzurufen (eAU-Verfahren). Der Nachweis der Arbeitsunfähigkeit in der bisherigen Papierform ist 
nicht zielführend und „sollte“ demzufolge nur im Ausnahmefall (z.B. bei technischen Schwierigkeiten der Arztpraxis) 
genutzt werden. 
 
Wenn der Arbeitnehmer an dem Tag eine Stunde statt 8 Stunden gearbeitet hat und der Arzt diesen Tag als 1. 
Tag der Krankschreibung auf dem Krankenschein vermerkt hat, zählt dieser dann oder gilt trotzdem die 
Lohnfortzahlung des Arbeitgebers? 
Sobald der Arbeitnehmer an diesem Tag gearbeitet hat, fließt dieser Tag nicht als 1. Tag der Krankschreibung mit 
in die Berechnung der 42 Tage von Entgeltfortzahlung ein. 
 
Diagnose schwärzen! Empfehlung eines Lohnanbieters (auf freiwilliger Basis). 
Sicherlich ist das möglich - vielen Dank für den Hinweis. Jedoch sollte das aufgrund des Aufwandes nur für die 
Übergangszeit praktiziert werden. 
 
Ist der AN verpflichtet, eine schriftliche AU vorzulegen? 
Nein, der AN muss nur den Arbeitgeber informieren. Die Bestätigung erfolgt dann durch die Abfrage bei der 
Krankenkasse. 
 
Wenn AN auf Kur ist, tritt ja erstmal Lohnfortzahlung ein, dafür nimmt man ja das KZ KF. 
Das Kennzeichen für die Kur nehmen Sie in die Lohnfortzahlung mit ein. 
 
Welches Datum muss ich bei der ersten eAU stellen, wenn ein Mitarbeiter bereits lange vor der Einführung der 
eAU krank ist? 
Eine Abfrage ist nur für die Entgeltfortzahlungszeit (6 Wochen) vorgesehen. Daher stellt sich das Problem nicht. 
 
Zur Frage vom Teilnehmer: "Habe ich das richtig verstanden: Wenn ich AU-Meldungen auf Papier/per Mail 
erhalte, sollte ich die NICHT zu den Lohnunterlagen nehmen, sondern vernichten?" Warum sollen sie nicht 
aufbewahrt werden, wenn sie für den Arbeitgeber bestimmt sind?!  
Die für den Arbeitgeber bestimmten Dokumente können Sie gerne aufbewahren. Lediglich der Durschlag für den 
Arbeitnehmer könnte für Sie datenschutzrechtliche Folgen haben. Diese bitte nicht aufbewahren. 
 
Was mache ich als Arbeitgeber, wenn ich die die Lohnabrechnung außer Haus gebe? 
Hier sollten Sie sich mit Ihrer Lohnabrechnung absprechen, wer diese Daten abruft. 
 
Muss ich trotzdem eine Anfrage starten, wenn ich bereits eine AU für den Arbeitnehmer erhalten habe? 
Grundsätzlich ist hier eine Abfrage vorgesehen. 
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Unser AN ist schon seit Sept 2022 krank. Muss ich für 2023 eine Abfrage stellen? 
Eine Abfrage kann hier nicht erfolgen, da Abfrage nur für den Entgeltfortzahlungszeitraum zulässig ist. 
 
Bekomme ich eine Info von der Krankenkasse, wenn die 42 Tage Entgeltfortzahlung beendet sind und die 
Krankenkasse die Zahlung übernimmt?  
Über 6 Wochen hinaus wird es keine eAU geben. Das Ende der Entgeltersatzleistung kann im Datenaustausch 
Entgeltersatzleistungen (DTA EEL) mit dem Abgabegrund „42" beim Sozialversicherungsträger angefordert werden. 
Dies kann direkt nach den 6 Wochen an die Krankenkassen übermittelt werden. Sobald die Entgeltersatzleistung 
endet, erhalten Sie eine entsprechende Rückmeldung. 
 
U1 Erstattung bekommt der Betrieb doch ab dem 1. Tag, auch wenn die AU erst nach dem 4. Tag verlangt wird. 
Wie ist das geregelt? 
Das ist korrekt. An dem Verfahren Erstattung nach dem AAG gibt es keine Änderungen. Es wird lediglich die AU-
Bescheinigung in Papierform durch die eAU ersetzt.  
 
In unseren Arbeitsverträgen ist geregelt, dass jeder AN ab dem 1. Tag der Krankheit eine AU-Bescheinigung vom 
Arzt vorlegen muss. Nun könnten unsere AN sagen, es gibt ja keine schriftliche Bescheinigung mehr, als ist das 
hinfällig? Und geht erst später z.B. am 4. Tag zum Arzt? Lässt sich diese vertragliche Regelung noch 
aufrechterhalten? 
Die eAU ändert erstmal grundsätzlich nichts an Ihren innerbetrieblichen Vorgaben. Jetzt ist lediglich ab dem ersten 
Tag eine eAU notwendig, die die bisherige Papierbescheinigung ersetzt. 
 
Folie 38: Wir berücksichtigen die einzelnen Tage nicht. Wie sollen wir in Erfahrung bringen, ob sich die einzelnen 
Tage mit in die Berechnung einfließen wird, wenn der Krankenkasse die Diagnose gar nicht vorliegt? 
Wird der Arbeitnehmer erneut wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig, für die er bereits vorher 
Entgeltfortzahlung erhalten hat, kommt innerhalb eines einheitlichen Arbeitsverhältnisses möglicherweise eine 
Anrechnung der früheren Bezugszeit/en in Betracht. Die Frage, ob Ursache der wiederholten Arbeitsunfähigkeit 
dieselbe Krankheit ist, ist aus medizinischer Sicht zu beurteilen. Dieselbe Krankheit muss nicht ununterbrochen 
bestanden haben, sie muss auf derselben Krankheitsursache beruhen oder zumindest in einem inneren 
Zusammenhang mit ihr stehen. 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. 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. 
 
Wie wird die eAU bei ausländischen AU behandelt? Z.B. aus Polen. Ist der Vorgang identisch? 
Bei Ausländischen Bescheinigungen gibt es keine eAU, hier bleibt es bei der Papierbescheinigung, die eingereicht 
werden muss. 
 
Wie behandle ich angefangene Arbeitstage? 
Die fehlenden Stunden bis zum Arbeitsende muss der Arbeitnehmer nicht nacharbeiten. Der Tag zählt als 
gearbeitet. Auch im Fall der vorzeitigen Beendigung des Arbeitstags hat Ihr Arbeitnehmer Anspruch auf das 
komplette Arbeitsentgelt. Dazu gab es bereits 2003 ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts. In diesen Fällen ist nach § 
611 BGB der volle Lohn zu zahlen. Auch 2018 wurde diese Ansicht erneut durch das LAG Köln bestätigt (4 Sa 290/17 
vom 12.01.2018). 
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Wenn ein AN sich im Urlaub befindet, krank wird, sich aber nicht meldet? 
Auch im Urlaub ist der Arbeitnehmer verpflichtet sich unverzüglich bei Arbeitsunfähigkeit zu melden. Sofern er 
dieses nicht macht, sind ggf. arbeitsrechtliche Konsequenzen zu tragen (ggf. Versagung von Entgeltfortzahlung 
etc.). 
 
Muss ich entweder svnet oder das Lohnprogramm nutzen? 
Um am eAU-Verfahren teilzunehmen, brauchen Arbeitgeber oder ihre Steuerberater ein systemgeprüftes 
Entgeltabrechnungsprogramm. 
 
Warum übermittelt man nicht auf Anfrage gleich einen Monatszeitraum? 
Die Abfrage erfolgt nur für Arbeitnehmer, die sich tatsächlich krank beim Arbeitgeber gemeldet haben. Eine 
pauschale Anfrage ist nicht möglich. 
 
Bei einem Grenzgänger: eAU aus dem Ausland gibt es nicht. Aber was ist entscheidend dafür: Der Sitz des Arztes 
oder der Sitz der Krankenkasse? 
Aus dem Ausland gibt es keine eAU, hier handelt es sich um Bescheinigungen, die durch einen Arzt im Ausland 
ausgestellt wurde. Diese Bescheinigungen müssen immer in Papierform eingereicht werden 
 
Angefangene Arbeitstage! Wenn der Tag nicht als AU gilt, fehlen doch dem MA Stunden?! 
Die fehlenden Stunden bis zum Arbeitsende muss der Arbeitnehmer nicht nacharbeiten. Der Tag zählt als 
gearbeitet. Auch im Fall der vorzeitigen Beendigung des Arbeitstags hat Ihr Arbeitnehmer Anspruch auf das 
komplette Arbeitsentgelt. Dazu gab es bereits 2003 ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts. In diesen Fällen ist nach § 
611 BGB der volle Lohn zu zahlen. Auch 2018 wurde diese Ansicht erneut durch das LAG Köln bestätigt (4 Sa 290/17 
vom 12.01.2018). 
 
Wie lange ist die Übergangszeit für die eAU? 
Die Übergangszeit ist bereits abgelaufen. Ab dem 01.01.2023 sind alle Ärzte verpflichtet, am Verfahren 
teilzunehmen. 
 
Wir würden die eAU erst im Folgemonat abfragen, weil sonst bedingt durch die Zeitwirtschaft unser 
Fehlerprotokoll seitenlang wäre. 
Ist sicherlich (sofern abrechnungstechnisch möglich) sehr praktikabel - da der Mitarbeiter ja weiterhin verpflichtet 
ist, sich parallel unverzüglich beim Arbeitgeber arbeitsunfähig zu melden. 
 
Folie 38: Wir berücksichtigen die einzelnen Tage nicht. Wie sollen wir in Erfahrung bringen, ob sich die einzelnen 
Tage mit in die Berechnung einfließen wird, wenn der Krankenkasse die Diagnose gar nicht vorliegt? 
Nur Zeiten, die den Krankenkassen vorliegen, könne dort berücksichtigt werden. Ob sie vorliegen, stellen Sie durch 
einen Abruf der eAU fest. 
 
Man muss ja eingeben 'krank ab'. Welcher Tag ist das bei einem längeren Kranken? 
Das wäre der erste Tag der aktuellen Arbeitsunfähigkeit. Wenn diese schon länger durchgehend besteht, der erste 
Tag der ersten Bescheinigung. 
 
Ist seitens des Gesetzgebers eine neue elektr. Ausfüllhilfe "in Arbeit", die ab 2. Halbjahr benutzt werden soll, wie 
bei SVnet zu lesen ist? Deren Premiumversion endet am 30.06.2023. 
Ja, es gibt einen Nachfolger, SV-Meldeportal. 
 
 
 



 
 

24.1.2023         Seite 15 / 19 Hinweis: Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. 

 

Oder automatisch wie eine Elstam Meldung, denn es ist nicht Aufgabe der Lohnabrechner? 
Der Abruf sollte in der Regel von der Stelle erfolgen, die die Löhne abrechnet. Automatisch kann keine Übermittlung 
erfolgen, die Daten müssen immer abgerufen werden. 
 
Wie können wir dann die Krankmeldung im Krankengeld prüfen? 
Wird der Arbeitnehmer erneut wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig, für die er bereits vorher 
Entgeltfortzahlung erhalten hat, kommt innerhalb eines einheitlichen Arbeitsverhältnisses möglicherweise eine 
Anrechnung der früheren Bezugszeit/en in Betracht. Die Frage, ob Ursache der wiederholten Arbeitsunfähigkeit 
dieselbe Krankheit ist, ist aus medizinischer Sicht zu beurteilen. Dieselbe Krankheit muss nicht ununterbrochen 
bestanden haben, sie muss auf derselben Krankheitsursache beruhen oder zumindest in einem inneren 
Zusammenhang mit ihr stehen.  
 
Der AN ist seit Dezember 2022 krankgeschrieben, muss ich hier eine eAU ab Dezember stellen? 
Die Abfrage kann hier auch für diesen Zeitraum erfolgen. 
 
Was macht man, wenn ein Vertretungsarzt eine falsche AU ausstellt? Krank über 6 Wochen. Krankmeldung 
wurde bis zum 31.12.2022 ausgestellt. Vertretungsarzt stellt die AU ab 02.01.2023 aus. Dort würde dann der 
01.01.2023 fehlen. 
Wichtig ist immer, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung dann als Folgebescheinigung ausgestellt wird. Der 
Versicherte müsste auch bei einem Vertretungsarzt darauf achten, dass die Bescheinigung richtig ausgestellt wird. 
 
Welche Auswirkungen hat es, wenn ich keine eAU-Abfrage vornehme? 
Die Einholung von AU Daten ist für Sie seit 01.01.2023 grundsätzlich eine Verpflichtung. Der Arbeitnehmer ist 
lediglich noch in der Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass er arbeitsunfähig ist. Zeiträume, auch für etwaige Planungen, 
sehen Sie in der elektronischen Abfrage. 
 
Bei ANs mit KG-Bezug Abfrage sinnvoll? 
Über 6 Wochen hinaus wird es keine eAU geben. Das Ende der Entgeltersatzleistung kann im Datenaustausch 
Entgeltersatzleistungen (DTA EEL) mit Abgabegrund "42" beim SV-Träger angefordert werden. 
 
Über welchen Link kann die eAU abgefragt werden, wenn kein Lohnprogramm vorhanden ist? 
Sie können die Daten auch über die Anwendung SV.net Arbeitgeber als abrufen. Die Anwendung und weitere 
Informationen hierzu finden Sie unter www.itsg.de 
 
Arbeitnehmer gibt Krankenschein ab (Papier). Rückmeldung von KK eAU -Es liegt keine Krankheit vor???? 
In der Übergangszeit kann hier ein sogenannter Störfall vorliegen. Die Übermittlung vom Arzt an die KK hat nicht 
stattgefunden. Bitte hier die zuständige KK ansprechen. 
 
Ich habe mal noch eine ganz andere (organisatorische) Frage: •Gern haben wir in den vergangenen Jahren immer 
die kleinen Broschüren der AOK Plus für unsere tägliche Arbeit genutzt, u. a. die für die „Aushangpflichtigen 
Gesetze“. Ab wann werden diese Broschüren im Jahr 2023 bestellbar sein? Auf der AOK-Homepage habe ich 
diesbezüglich leider nichts gefunden. 
Sie finden viele Broschüren online auf unserer Seite für Firmenkunden www.aok.de/fk - Medien und Seminare 
 
Aber Sie haben doch gerade gesagt, dass die ersten drei Tage ohne Bescheinigung mit in die Einberechnung 
einfließen würde? 
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. 
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Wie lange wird Krankengeld gewährt bzw. EEL? 
Wie lange Krankengeld gezahlt wird kann pauschal nicht beantwortet werden, hier muss die 
Höchstanspruchsdauer geprüft werden. Die Entgeltfortzahlung beträgt maximal 42 Tage, auch hier könnte es sein 
das anrechenbare Vorerkrankungen vorliegen. 
 
Wenn das Attest ab Freitag ausgestellt wurde. Der Beschäftigte hat am Freitag noch gearbeitet. Wird der 
Samstag in die 6 Wochen Entgeltfortzahlung gerechnet oder gilt der Montag als erster Tag der AU bzw. ab 
Montag die 6 Wochen gerechnet? 
Bei der Fristberechnung zählen die Kalendertage. Hier muss streng genommen am Samstag die AU durch einen Arzt 
festgestellt werden, was aber aufgrund des Wochenendes nicht möglich ist. Das Wochenende zählt zu den 42 
Kalendertagen dazu. 
 
Muss ich anfragen, auch wenn die Nummer vorliegt? 
Wenn die SV-Nummer bekannt ist, können Sie diese nutzen. 
 
Wenn der Arbeitnehmer an dem Tag eine Stunde, statt 8 Stunden gearbeitet hat und der Arzt diesen Tag als 1. 
Tag der Krankschreibung auf dem Krankenschein vermerkt hat, zählt dieser dann oder gilt trotzdem die 
Entgeltverpflichtung vom AG?? 
Hat an dem ersten Tag der AU der AN noch gearbeitet, rechnet dieser Tag nicht mit zur Entgeltfortzahlung (6 
Wochen). 
 
AU 09.01.2023  - Rückmeldung von eAU - 16.01.2023 EAU liegt nicht vor, obwohl der Mitarbeiter einen 
Krankenschein beim AG abgegeben hat? 
In diesem Fall empfehlen wir Ihnen direkt Kontakt mit der zuständigen Krankenkasse aufzunehmen. 
 
Bedeutet es, dass der kranke AN nach dem Ablauf der 6 Wochen Entgeltfortzahlung keine 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mehr bekommt?? 
Über 6 Wochen hinaus wird es keine eAU geben. Das Ende der Entgeltersatzleistung kann im Datenaustausch 
Entgeltersatzleistungen (DTA EEL) mit dem Abgabegrund „42" beim Sozialversicherungsträger angefordert werden. 
Dies kann direkt nach den 6 Wochen an die Krankenkassen übermittelt werden. Sobald die Entgeltersatzleistung 
endet, erhalten Sie eine entsprechende Rückmeldung. 
 
Bei BEA haben wir das Problem, dass für AN, die lange Zeit im Krankengeldbezug waren, keine richtige 
Bescheinigung abgerufen werden kann. Darf hier weiterhin in Papierform die Arbeitsbescheinigung abgegeben 
werden? 
Das Ende der Entgeltersatzleistung kann im Datenaustausch Entgeltersatzleistungen (DTA EEL) mit dem 
Abgabegrund "42" beim SV-Träger angefordert werden. Ab dem 01.01.2023 sind alle Ärzte verpflichtet am 
Verfahren teilzunehmen. 
 
Das Verfahren zur Anlage AG-Konto wurde nach Info SAP auf 01.07.23 verschoben. Stimmt das nicht? 
Zu eins die Information wird automatisiert zur Verfügung gestellt. Zu 2 der 1.7.23 ist der späteste Termin das 
Verfahren einzuführen. 
 
Habe ich das jetzt richtig verstanden, "Kind krank" kann nicht abgerufen werden? 
Genau, die Zeiten können nicht abgerufen werden. 
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Bei Altersvollrente z.B. mit 63 und weiterer sv-pflichtiger Beschäftigung, besteht Anspruch auf Krankengeld 
nach der LFZ und auch wie bisher 1,5 Jahre? Folie 45 
Bei Rentnern wird die Meldung mit der Beitragsgruppe 3 in der Krankenversicherung gemeldet. Der Versicherte hat 
keinen Anspruch auf Krankengeld.  
 
Aber was ist mit der Anrechnung auf die 42 Tage? Prüfung von VE ist ohne AU-Bescheinigung doch nicht möglich. 
Hier ist eine Prüfung von VE nicht möglich - sofern (tarif)-vertraglich vereinbart ist, dass eine AU-Bescheinigung erst 
nach dem 2. oder 3.ten AU-Tag einzureichen ist. Die Krankenkasse erfährt erst durch die Entgeltbescheinigung, 
dass max. 1-3 Tage als Karenztage berechnet wurden.  
 
Das sollte nicht passieren: Es gibt keine Pauschalen zurück bei der Steuererklärung! Es gibt nur Pauschalen, die 
das zu versteuernde Einkommen senken. Auch wenn das nicht zur KK gehört, sollten Sie korrekt bleiben! 
Vielen Dank für Ihren Hinweis 
 
Nochmal der Werkstudent (ich habe es leider immer noch nicht verstanden) Vertrag vom Sommer 2022 Verdienst 
500 Euro, bis 30.09.2022 BGR 0100. Erfolgt eine Änderung ab 01.10.2022? 
Ja, hier müsste, sofern das Entgelt weiterhin 500 EUR beträgt, eine Ummeldung erfolgen  
 
Der Lohn wird durch den Steuerberater erstellt, kann ich mich dennoch bei SV.net registrieren? 
Ja, das ist möglich. 
 
Muss ich die SV Nummer abfragen, auch wenn der AN mir eine Nummer angibt, ich die Anmeldung gesendet und 
Rückmeldung erhalten habe? 
Nein - wenn Ihnen (durch Ihren Arbeitnehmer) eine SV-Nummer bekannt ist, können Sie diese nutzen. Hinweis: die 3 
bis 8 Stelle ist immer das Geburtsdatum des jeweiligen (so können Sie grob "prüfen", ob es sich um denjenigen 
handelt). 
 
AUs aus dem Ausland erhalten wir in Papierbescheinigung. Sind diese vom AN an die KK zu senden? Damit wir 
als AG diese elektr. abrufen können oder müssen diese in Papierform beim AG vorgelegt werden? 
Für festgestellte Arbeitsunfähigkeitszeiten durch Privatärzte und oder im Ausland erstellte 
Arbeitsunfähigkeitszeiträume gilt die eAU nicht. Hier bleibt es bei Einreichung der Papierbescheinigung. 
 
Momentan haben wir die Minijobzentrale hinterlegt. Bleibt dies so oder muss in das Feld zu zuständige KK 
hinterlegt werden? 
Hierzu müsste dann die Krankenkasse hinterlegt werden, wo der AN tatsächlich versichert ist. 
 
Wo kann man das Urteil zur Überstundenvergütung im ruhenden Verhältnis finden?  
Sie finden das Urteil auf der Seite des Bundesarbeitsgerichts, Urteil vom 10.12.2019 AZ: B 12 R 9/18 R. 
 
Jetzt aber neu im § 23d SGB IV geregelt. 
 
Midijob-Frage: Mitarbeiter arbeitet Steuerklasse 4 in unserem Betrieb und arbeitet zusätzlich Steuerklasse 6 in 
anderem Betrieb. Diese zwei Beträge müssen zusammenaddiert werden, um die Midijobgrenze zu ermitteln oder 
ist das für Steuerklasse 4 und 6 einzeln zu sehen und er zählt als Midijobber? 
Die Beurteilung (und Zusammenrechnung) zweier Beschäftigungen für den Midijob sind nicht nach Steuerklassen zu 
beurteilen - sondern nur, ob es sich um sv-pflichtige oder sv-freie Beschäftigungen handelt. Nur sv-pflichtige 
Beschäftigungen sind zu addieren. 
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Muss der AN, ob er krank mit Attest ist? 
Der Arbeitnehmer muss Ihnen mitteilen, dass er erkrankt ist. Eine Abfrage der Arbeitsunfähigkeitszeit müssen Sie 
selbst durchführen. 
 
Der AN ist ab 28.12.22-02.01.23 krankgeschrieben. Soll ich eAU-Abruf senden? 
Bitte die Daten elektronisch abrufen, hier könnte ggf. eine Folgebescheinigung vorliegen. 
 
Hinzuverdienst Rentner: Dieser hat schon eine steuerpflichtige Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber 
und möchte bei uns auf 520 € arbeiten. Was muss ich beachten? Hinzuverdienstgrenze ja, bzw. ist hier 
überhaupt ein Minijob möglich? 
Die erste Minijob mit einer Beschäftigung zur Vollbeschäftigung ist nicht hinzuzurechnen. 
 
Mein AN hat seit 2021 ein regelmäßiges mtl Arbeitsentgelt von 460,00€ und die bisherigen Regeln des 
Übergangsbereiches gelten doch weiter, so auch auf Seite 25 zu lesen. Im Seminar gerade hatte ich es jetzt so 
verstanden, dass man die RV nun bei der Knappschaft anmelden muss und nicht mehr über die KK. Was ist denn 
jetzt richtig? 
Die Rentenversicherung muss ab 01.10.2022 zur Minijobzentrale gemeldet werden und die Meldung bei der 
Krankenkasse in Beitragsgruppe 1011 und Personengruppe 109 umgemeldet werden. 
 
So kenne ich das auch, aber hier wurde vorhin erwähnt, dass man AU ohne AU-Bescheinigung auf die 42 Tage 
Gehaltsfortzahlung anrechnen kann? 
Das ist ganz einfach eine arbeitsvertragliche Regelung. Wenn im Arbeitsvertrag (AV) steht dass der AN die AU 
Bescheinigung -nicht Krankenschein- erst nach Ablauf von 3 Tagen vorlegen muss, dann gibt es einen 
Erstattungsantrag ohne AU.  
 
Verstehe ich es bei GfB mit Übergangsregelung, also zw. 450,01 € und 520 € richtig, dass die KV und PV-Pflicht 
bestehen bleiben kann, falls keine Familienversicherung vorliegt und nur die RV-Pflicht wegfällt oder kann hier 
die RV-Pflicht bestehen bleiben? 
Im Zusammenhang mit der Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze von monatlich 450 € auf 520 € wurde für 
Personen, deren Beschäftigungen bereits vor dem 01.10.2022 bestanden haben, Bestandsschutzregelungen für den 
Bereich der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung geschaffen. Ein Fortbestand der 
Krankenversicherungspflicht kommt allerdings nur in Betracht, wenn der Arbeitnehmende von diesem Zeitpunkt an 
nicht die Voraussetzungen für eine Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung (nach § 10 SGB V) 
erfüllt. Entsprechendes gilt für die Pflegeversicherung:Arbeitnehmer, die aufgrund der Bestandsschutzregelungen in 
der Kranken-, Pflege, und Arbeitslosenversicherung versicherungspflichtig bleiben, können sich aber auf Antrag von 
dieser Versicherungspflicht befreien lassen. In der Rentenversicherung gibt es keinen Bestandsschutz, hier handelt 
es sich um einen Minijob. Hier hat der Arbeitnehmer die Möglichkeit, sich von der RV-Pflicht befreien zu lassen. 
 
Können wir uns als AG auch die AU des Versicherten vorlegen lassen, wenn wir den AN auffordern, den 
Diagnoseschlüssel zu schwärzen? 
Nach den Regelungen des § 109 SGB IV hat die Krankenkasse nach Eingang der AU-Daten die Meldung zum Abruf 
für den Arbeitgeber zu erstellen. Die sich daraus ergebende Verpflichtung/Notwendigkeit, dass Arbeitgeber am eAU 
Verfahren teilzunehmen haben, resultiert nach unserem Verständnis aus der Tatsache, dass Arbeitnehmer nach der 
Intention des Gesetzgebers ab 01.01.2023 keine AU Bescheinigungen von den Arztpraxen zur Vorlage beim AG 
erhalten sollten, sodass diese nur auf dem Weg des elektronischen Verfahrens eine Mitteilung über AU-Zeiten 
erhalten würden. 
 
Es sind beides SV-pflichtige Beschäftigungen. 
Dann sind beide Beschäftigungen bei der Beurteilung (Entgelt bis 2000 Euro) zu addieren. 
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Was ist nochmal der Sachverhalt bei BGR 1011 und warum? 
Im Zusammenhang mit der Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze von monatlich 450 € auf 520 € wurde für 
Personen, deren Beschäftigungen bereits vor dem 01.10.2022 bestanden haben, Bestandsschutzregelungen für den 
Bereich der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung geschaffen. Ein Fortbestand der 
Krankenversicherungspflicht kommt allerdings nur in Betracht, wenn der Arbeitnehmende von diesem Zeitpunkt an 
nicht die Voraussetzungen für eine Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung (nach § 10 SGB V) 
erfüllt. Entsprechendes gilt für die Pflegeversicherung. In der Rentenversicherung gibt es keinen Bestandsschutz, 
hier handelt es sich um einen Minijob. Nimmt der Arbeitnehmer also die Bestandschutzregelungen ins Anspruch, sind 
die Beitragsgruppen 1011 anzuwenden.   
 
Bestünde denn ein Krankengeldanspruch, wenn der Rentner nur eine 99 % -Rente beantragt? Also keine 
Vollrente. Und bestünde dann dem Grunde nach unbegrenzt Anspruch auf Krankengeld? 
Rentner oder Rentenantragsteller haben einen Anspruch auf Krankengeld, wenn ihnen durch die Arbeitsunfähigkeit 
Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen entgeht; vorausgesetzt, es wurden davon Krankenversicherungsbeiträge 
entrichtet. Der Anspruch ist nur dann ausgeschlossen, wenn eine Rente wegen voller Erwerbsminderung oder 
Vollrente wegen Alters aus der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen wird. 
 
Bei einem Arbeitnehmer liegt mir eine AU mit Arbeitsunfall vor. AU 12.01.-17.01., am 12.01. wurde noch 
gearbeitet, ich habe die Abfrage ab dem 13.01.-17.01. gestartet, die KK meldet allerdings noch den 12.01. als 
krank zurück. Meine Frage: darf ich jetzt für den 12.01. auch einen Antrag auf LFZ stellen? 
Nein. Die AU-Zeit an sich ist korrekt. Eine LFZ wäre allerdings erst ab dem 13.01. möglich. 
 
Ein Arbeitnehmer hat 6 Wochen LFZ erhalten, nach welchem Zeitraum, bei gleicher Krankheit hat er wieder 
Anspruch auf LFZ? 
Das kann leider nicht pauschal beantwortet werden, hier werden sogenannte Blockfristen gebildet. Bitte rufen Sie 
die Daten ab, dann bekommen Sie eine Rückmeldung. 
 
Also doch. Bei der Antwort um 11:02 Uhr hieß es 0100? 
Sofern das Entgelt 500 EUR beträgt, muss eine Umwandlung erfolgen. 
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	Was passiert bei einem Arbeitnehmer mit 1. Beschäftigung 1700 Euro und 2. Beschäftigung 570 Euro?
	Der Abruf der eAU funktioniert ganz gut. Jedoch die Rückmeldung der AOK kommen nicht im Lohnsystem an.
	Müssen auch Zeiten unter 3 Tage abgerufen werden? Bei uns kann man davor auch ohne ärztliche Krankmeldung fehlen.
	Besonders „toll“ ist es, wenn z. B. ein Mitarbeiter an einem Freitag aus dem Krankenhaus entlassen wird. Geht er dann am Montag zu seinem Hausarzt, erhält er dort eine Erstbescheinigung, obwohl er aufgrund des Krankenhausaufenthaltes weiterhin krank i...
	Muss bei bereits eingetragener Unterbrechung (z. Bsp. bei Krankengeldbezug) weiterhin die AU abgerufen werden?
	Wie ist es bei Langzeitkranken außerhalb der Lohnfortzahlung, die im Ausnahmefall nicht mehr mündlich dem Arbeitgeber über neue Krankschreibungen Bescheid geben? Wie können dann die Abfragen gestellt werden, wenn die Voraussetzung in der Berechtigung ...
	Ich bekomme immer noch gelbe Zettel (AU) für den Arbeitgeber. Wieso das? Ist nicht der Durchschlag für den AN, es steht wirklich Durchschlag AG darauf.
	Wenn der Arzt weiterhin die AU-Bescheinigung ausstellt, muss dann trotzdem ein Abruf gemacht werden?
	Wie viel später kann ich die Daten abrufen, wenn zum Beispiel der Arbeitgeber die AU erst nach x Monaten dem Steuerberater zukommen lässt?
	Der Arbeitnehmer ist seit 01.02.2023 in der Arbeitsphase Altersteilzeit im Blockmodell. Der AN verdient € 1.900,- Euro. Ist er nun als Midijobber zu bewerten oder sind Mitarbeiter in der ATZ ausgeschlossen?
	Wie ist es bei rückwirkender Bescheinigung?
	Gibt es dazu Ausnahmen, z.B. bei der Arbeitslosenversicherung?
	Bekomme ich auch eine Rückmeldung, wenn das Datum der übermittelten AU-Bescheinigung abweicht?
	Mitarbeiter geht am 4. Tag zur Arzt und erhält eine Bescheinigung ab dem 1. Tag, welchen Tag muss ich angeben?
	Sie stellen die eAU als hilfreich für die KK dar. Alle Lohnabrechner, die ich bisher dazu gehört habe, klagen über den zusätzlichen Aufwand!
	Was ist, wenn er in Summe dann die Entgeltgrenze überschreitet?
	Habe im Januar bisher noch Zettel (Krankmeldungen) wie gehabt bekommen. Muss ich trotzdem einen Abruf machen oder bleibt alles wie gehabt?
	Zum Praxisbeispiel, angefangene Arbeitstage - Arbeitgeber hat Entgeltverpflichtung?
	Was passiert, wenn der AN früher wieder zur Arbeit kommt? Wie wird das der Krankenkasse mitgeteilt?
	Zum Praxisbeispiel, angefangene Arbeitstage - Arbeitgeber hat Entgeltverpflichtung. Auf welche gesetzliche Grundlage beziehen Sie sich?
	Wie lange dauert es, bis man die Rückmeldung von der Krankenkasse erhält?
	Falls die Frage nicht schon kam:  Kann man sich die Präsentation als PDF oder PP herunterladen?
	Wir würden immer gern im Folgemonat die Daten beim Kommunikationsserver abfragen. Wie lange sind die Daten dort gespeichert?
	Wie reagieren, wenn der AN ein AU in Papierform für den Januar 2023 vorlegt? Daten trotzdem vom Kommunikationsserver abrufen?
	Werden die Tage ohne Krankmeldung auf die Lohnfortzahlung angerechnet?
	Folie 35: Was ist mit dem Zeitraum ab dem 23.4. ? Kann ich als AG dafür auch eine AAG-Erstattung beantragen?
	Bei der Entgeltgrenze meinte ich die Jahresarbeitsentgeltgrenze und in Summe der Arbeitnehmer krankenversicherungsfrei wäre.
	Warum wird von den Krankenkassen nicht angegeben, ob es sich um eine Folgebescheinigung handelt?
	AU Arbeitsunfall: AU in Papierform weist einen längeren AU-Zeitraum auf als die Rückmeldung über sv.net?
	Auch wenn die AU an dem Tag, wo noch gearbeitet wurde, bescheinigt wird?
	Für einen Minijobber, der in den Schulferien nicht arbeitet, wird die durchschnittliche …?
	Bei einem Langzeitkranken, der bereits Monate vor der eAU krank ist und aktuell auch noch, welches Datum stelle ich bei der ersten eAU?
	Folie 35: Woher weiß ich als AG, dass der AN nun bei einem ANDEREN Arzt eine weitere Krankmeldung erhalten hat und ich eine 2. gesonderte Abfrage starten muss?
	Was ist zu tun, wenn der AN sich krankmeldet, jedoch nicht zum Arzt geht? Dann erhalte ich als AG gar keine AU-Bescheinigung? Was ist dann mit der AAG-Erstattung?
	Werden Liegebescheinigungen vom Krankenhaus auch übermittelt oder welchen Tag muss ich dann als 1. Tag abrufen?
	Und wenn man die Diagnose auf der AU Bescheinigung schwärzt?
	Arbeitnehmer ist 3 Tage krank ist, geht aber nicht zum Arzt. Was ist in so einem Fall?
	Habe ich das richtig verstanden: Wenn ich AU-Meldungen auf Papier/per Mail erhalte, sollte ich die NICHT zu den Lohnunterlagen nehmen, sondern vernichten?
	Können mehrere Stellen den gleichen Zeitraum abrufen?
	Ich habe einen aktuellen Fall, dass ein Mitarbeiter am 17.01.23 stationär aufgenommen wurde. Ich habe die Abfrage gestartet und mir wurde nunmehr rückgemeldet, dass das Ende der Fehlzeit auf den 28.03.2023 terminiert wurde. Aber zu diesem Zeitpunkt is...
	Was passiert, wenn ein AN laut Arbeitsvertrag 130 Stunden im Monat á 12,90 €. Dies ergibt einen Monatslohn von 1677,00 € monatlich. Somit wäre die Midijobregelung anzuwenden. Nun kommt es bei uns aber vor, dass die Entgelte schwanken, sprich die Mitar...
	Wie funktioniert es, wenn der Arzt zum Mitarbeiter sagt, er nimmt noch nicht am EAU-Verfahren teil oder es funktioniert gerade nicht. Der Mitarbeiter erhält ggf. noch 3 Ausfertigungen vom Krankenschein. Nach einer Woche haben wir dann aber die Rückmel...
	Werden die Vorerkrankungszeiten automatisch zurückgemeldet? Oder müssen diese noch angefragt werden?
	Was ist mit AU-Zeiten bei Arbeitsunfall?
	Muss ich ein BEM anbieten, wenn die 42 Tage überschritten sind, auch wenn nicht alle Tage für die aktuelle AU anrechenbar sind?
	Für einen Minijobber mit 12 EUR Stundenlohn, der in den Schulferien nicht arbeitet, wird die durchschnittliche wtl. Arbeitszeit auf 5 h im Arbeitsvertrag geschätzt und eingetragen. Tatsächlich arbeitet er jedoch weniger und erhält auch nur diese Stund...
	Nachtrag: Beiträge geschuldet von 5 h wtl.?
	Gibt es für SV.Net einen Nachfolger? Falls ja, wie heißt er?
	Folie 38: Wir berücksichtigen die einzelnen Tage nicht. Wie sollen wir in Erfahrung bringen, ob die einzelnen Tage mit in die Berechnung einfließen, wenn der Krankenkasse die Diagnose gar nicht vorliegt?
	Über welches Formular frage ich die Vorerkrankungszeiten bei sv.net ab?
	Folie 38: wie werden die zusätzlich nicht attestierten 3 Tage gemeldet im System, wenn man diese zur 42-Tage-Berechnung mit heranziehen möchte?
	Kind krank gibt es weiterhin auf dem gelben Zettel?
	Wie lange rückwirkend kann man abrufen?
	Bitte erklären Sie nochmal die 12-Monatsfrist
	Brauche ich ein Programm für die Abfrage?
	Wie kann ich eine AU von 3 Tagen ohne AU-Bescheinigung berücksichtigen, da die KK doch keine Bescheinigung hat und somit keine VE prüfen kann?
	Wir haben einen AN, der im Januar krank war. Er hat uns wie früher eine AU mit einem Durchschlag für die KK eingereicht. Muss dieser Durchschlag trotzdem noch zur KK?
	Wünschenswert wäre, wenn Folgebescheinigungen automatisch an den Arbeitgeber, der die Erstabfrage gestartet hat, übermittelt werden könnte. Ist so etwas vorgesehen?
	Erfolgt die Abfrage der eAU auch, wenn die Person nach 6 Wochen Entgeltfortzahlung aus der Zahlung ist?
	Kann der Arbeitgeber die eAU auch erst im Folgemonat abfragen?
	Müssen wir bei den GfB´s die entsprechenden Krankenkassen nun ins Lohnprogramm einpflegen?
	Sollte ich trotz Papier-AU eine EAU anfragen?
	Wenn der Arbeitnehmer an dem Tag eine Stunde statt 8 Stunden gearbeitet hat und der Arzt diesen Tag als 1. Tag der Krankschreibung auf dem Krankenschein vermerkt hat, zählt dieser dann oder gilt trotzdem die Lohnfortzahlung des Arbeitgebers?
	Diagnose schwärzen! Empfehlung eines Lohnanbieters (auf freiwilliger Basis).
	Ist der AN verpflichtet, eine schriftliche AU vorzulegen?
	Wenn AN auf Kur ist, tritt ja erstmal Lohnfortzahlung ein, dafür nimmt man ja das KZ KF.
	Welches Datum muss ich bei der ersten eAU stellen, wenn ein Mitarbeiter bereits lange vor der Einführung der eAU krank ist?
	Zur Frage vom Teilnehmer: "Habe ich das richtig verstanden: Wenn ich AU-Meldungen auf Papier/per Mail erhalte, sollte ich die NICHT zu den Lohnunterlagen nehmen, sondern vernichten?" Warum sollen sie nicht aufbewahrt werden, wenn sie für den Arbeitgeb...
	Was mache ich als Arbeitgeber, wenn ich die die Lohnabrechnung außer Haus gebe?
	Muss ich trotzdem eine Anfrage starten, wenn ich bereits eine AU für den Arbeitnehmer erhalten habe?
	Unser AN ist schon seit Sept 2022 krank. Muss ich für 2023 eine Abfrage stellen?
	Bekomme ich eine Info von der Krankenkasse, wenn die 42 Tage Entgeltfortzahlung beendet sind und die Krankenkasse die Zahlung übernimmt?
	U1 Erstattung bekommt der Betrieb doch ab dem 1. Tag, auch wenn die AU erst nach dem 4. Tag verlangt wird. Wie ist das geregelt?
	In unseren Arbeitsverträgen ist geregelt, dass jeder AN ab dem 1. Tag der Krankheit eine AU-Bescheinigung vom Arzt vorlegen muss. Nun könnten unsere AN sagen, es gibt ja keine schriftliche Bescheinigung mehr, als ist das hinfällig? Und geht erst späte...
	Folie 38: Wir berücksichtigen die einzelnen Tage nicht. Wie sollen wir in Erfahrung bringen, ob sich die einzelnen Tage mit in die Berechnung einfließen wird, wenn der Krankenkasse die Diagnose gar nicht vorliegt?
	Wie wird die eAU bei ausländischen AU behandelt? Z.B. aus Polen. Ist der Vorgang identisch?
	Wie behandle ich angefangene Arbeitstage?
	Wenn ein AN sich im Urlaub befindet, krank wird, sich aber nicht meldet?
	Muss ich entweder svnet oder das Lohnprogramm nutzen?
	Warum übermittelt man nicht auf Anfrage gleich einen Monatszeitraum?
	Bei einem Grenzgänger: eAU aus dem Ausland gibt es nicht. Aber was ist entscheidend dafür: Der Sitz des Arztes oder der Sitz der Krankenkasse?
	Angefangene Arbeitstage! Wenn der Tag nicht als AU gilt, fehlen doch dem MA Stunden?!
	Wie lange ist die Übergangszeit für die eAU?
	Wir würden die eAU erst im Folgemonat abfragen, weil sonst bedingt durch die Zeitwirtschaft unser Fehlerprotokoll seitenlang wäre.
	Folie 38: Wir berücksichtigen die einzelnen Tage nicht. Wie sollen wir in Erfahrung bringen, ob sich die einzelnen Tage mit in die Berechnung einfließen wird, wenn der Krankenkasse die Diagnose gar nicht vorliegt?
	Man muss ja eingeben 'krank ab'. Welcher Tag ist das bei einem längeren Kranken?
	Ist seitens des Gesetzgebers eine neue elektr. Ausfüllhilfe "in Arbeit", die ab 2. Halbjahr benutzt werden soll, wie bei SVnet zu lesen ist? Deren Premiumversion endet am 30.06.2023.
	Oder automatisch wie eine Elstam Meldung, denn es ist nicht Aufgabe der Lohnabrechner?
	Wie können wir dann die Krankmeldung im Krankengeld prüfen?
	Der AN ist seit Dezember 2022 krankgeschrieben, muss ich hier eine eAU ab Dezember stellen?
	Was macht man, wenn ein Vertretungsarzt eine falsche AU ausstellt? Krank über 6 Wochen. Krankmeldung wurde bis zum 31.12.2022 ausgestellt. Vertretungsarzt stellt die AU ab 02.01.2023 aus. Dort würde dann der 01.01.2023 fehlen.
	Welche Auswirkungen hat es, wenn ich keine eAU-Abfrage vornehme?
	Bei ANs mit KG-Bezug Abfrage sinnvoll?
	Über welchen Link kann die eAU abgefragt werden, wenn kein Lohnprogramm vorhanden ist?
	Arbeitnehmer gibt Krankenschein ab (Papier). Rückmeldung von KK eAU -Es liegt keine Krankheit vor????
	Ich habe mal noch eine ganz andere (organisatorische) Frage: •Gern haben wir in den vergangenen Jahren immer die kleinen Broschüren der AOK Plus für unsere tägliche Arbeit genutzt, u. a. die für die „Aushangpflichtigen Gesetze“. Ab wann werden diese B...
	Aber Sie haben doch gerade gesagt, dass die ersten drei Tage ohne Bescheinigung mit in die Einberechnung einfließen würde?
	Wie lange wird Krankengeld gewährt bzw. EEL?
	Wenn das Attest ab Freitag ausgestellt wurde. Der Beschäftigte hat am Freitag noch gearbeitet. Wird der Samstag in die 6 Wochen Entgeltfortzahlung gerechnet oder gilt der Montag als erster Tag der AU bzw. ab Montag die 6 Wochen gerechnet?
	Muss ich anfragen, auch wenn die Nummer vorliegt?
	Wenn der Arbeitnehmer an dem Tag eine Stunde, statt 8 Stunden gearbeitet hat und der Arzt diesen Tag als 1. Tag der Krankschreibung auf dem Krankenschein vermerkt hat, zählt dieser dann oder gilt trotzdem die Entgeltverpflichtung vom AG??
	AU 09.01.2023  - Rückmeldung von eAU - 16.01.2023 EAU liegt nicht vor, obwohl der Mitarbeiter einen Krankenschein beim AG abgegeben hat?
	Bedeutet es, dass der kranke AN nach dem Ablauf der 6 Wochen Entgeltfortzahlung keine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mehr bekommt??
	Bei BEA haben wir das Problem, dass für AN, die lange Zeit im Krankengeldbezug waren, keine richtige Bescheinigung abgerufen werden kann. Darf hier weiterhin in Papierform die Arbeitsbescheinigung abgegeben werden?
	Das Verfahren zur Anlage AG-Konto wurde nach Info SAP auf 01.07.23 verschoben. Stimmt das nicht?
	Habe ich das jetzt richtig verstanden, "Kind krank" kann nicht abgerufen werden?
	Bei Altersvollrente z.B. mit 63 und weiterer sv-pflichtiger Beschäftigung, besteht Anspruch auf Krankengeld nach der LFZ und auch wie bisher 1,5 Jahre? Folie 45
	Aber was ist mit der Anrechnung auf die 42 Tage? Prüfung von VE ist ohne AU-Bescheinigung doch nicht möglich.
	Das sollte nicht passieren: Es gibt keine Pauschalen zurück bei der Steuererklärung! Es gibt nur Pauschalen, die das zu versteuernde Einkommen senken. Auch wenn das nicht zur KK gehört, sollten Sie korrekt bleiben!
	Nochmal der Werkstudent (ich habe es leider immer noch nicht verstanden) Vertrag vom Sommer 2022 Verdienst 500 Euro, bis 30.09.2022 BGR 0100. Erfolgt eine Änderung ab 01.10.2022?
	Der Lohn wird durch den Steuerberater erstellt, kann ich mich dennoch bei SV.net registrieren?
	Muss ich die SV Nummer abfragen, auch wenn der AN mir eine Nummer angibt, ich die Anmeldung gesendet und Rückmeldung erhalten habe?
	AUs aus dem Ausland erhalten wir in Papierbescheinigung. Sind diese vom AN an die KK zu senden? Damit wir als AG diese elektr. abrufen können oder müssen diese in Papierform beim AG vorgelegt werden?
	Momentan haben wir die Minijobzentrale hinterlegt. Bleibt dies so oder muss in das Feld zu zuständige KK hinterlegt werden?
	Wo kann man das Urteil zur Überstundenvergütung im ruhenden Verhältnis finden?
	Midijob-Frage: Mitarbeiter arbeitet Steuerklasse 4 in unserem Betrieb und arbeitet zusätzlich Steuerklasse 6 in anderem Betrieb. Diese zwei Beträge müssen zusammenaddiert werden, um die Midijobgrenze zu ermitteln oder ist das für Steuerklasse 4 und 6 ...
	Muss der AN, ob er krank mit Attest ist?
	Der AN ist ab 28.12.22-02.01.23 krankgeschrieben. Soll ich eAU-Abruf senden?
	Hinzuverdienst Rentner: Dieser hat schon eine steuerpflichtige Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber und möchte bei uns auf 520 € arbeiten. Was muss ich beachten? Hinzuverdienstgrenze ja, bzw. ist hier überhaupt ein Minijob möglich?
	Mein AN hat seit 2021 ein regelmäßiges mtl Arbeitsentgelt von 460,00€ und die bisherigen Regeln des Übergangsbereiches gelten doch weiter, so auch auf Seite 25 zu lesen. Im Seminar gerade hatte ich es jetzt so verstanden, dass man die RV nun bei der K...
	So kenne ich das auch, aber hier wurde vorhin erwähnt, dass man AU ohne AU-Bescheinigung auf die 42 Tage Gehaltsfortzahlung anrechnen kann?
	Verstehe ich es bei GfB mit Übergangsregelung, also zw. 450,01 € und 520 € richtig, dass die KV und PV-Pflicht bestehen bleiben kann, falls keine Familienversicherung vorliegt und nur die RV-Pflicht wegfällt oder kann hier die RV-Pflicht bestehen blei...
	Können wir uns als AG auch die AU des Versicherten vorlegen lassen, wenn wir den AN auffordern, den Diagnoseschlüssel zu schwärzen?
	Es sind beides SV-pflichtige Beschäftigungen.
	Was ist nochmal der Sachverhalt bei BGR 1011 und warum?
	Bestünde denn ein Krankengeldanspruch, wenn der Rentner nur eine 99 % -Rente beantragt? Also keine Vollrente. Und bestünde dann dem Grunde nach unbegrenzt Anspruch auf Krankengeld?
	Bei einem Arbeitnehmer liegt mir eine AU mit Arbeitsunfall vor. AU 12.01.-17.01., am 12.01. wurde noch gearbeitet, ich habe die Abfrage ab dem 13.01.-17.01. gestartet, die KK meldet allerdings noch den 12.01. als krank zurück. Meine Frage: darf ich je...
	Ein Arbeitnehmer hat 6 Wochen LFZ erhalten, nach welchem Zeitraum, bei gleicher Krankheit hat er wieder Anspruch auf LFZ?
	Also doch. Bei der Antwort um 11:02 Uhr hieß es 0100?


