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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 24.01.2023 um 13:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Muss man bei der Rückrechnung beachten, dass die 520,00 € erst ab Oktober 2022 gelten und vorher 450,00 € 
bei der 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. Ja, für die Prüfung ist das letzte 
Zeitjahr ab Prüfmonat maßgebend. Bis 30.09.2022 sind die alten Beträge einzubeziehen. 
 
Schüler/Studentin übt Minijob aus. Sind hier für alle Bereiche KK, Steuer etc. Beiträge zu zahlen? 
Die Beiträge sind entsprechend der Beitragsgruppe zu entrichten, 6500 oder 6100. Auch für Schüler und Studenten 
gelten die allgemeinen Regelungen für geringfügig entlohnte Beschäftigte. 
 
Was passiert, wenn ein Kollege die Sollarbeitszeit nicht erreicht hat und nur dadurch unter 2000 Euro verdient? 
Die Prüfung erfolgt immer für die Zukunft. Danach (bei Sollarbeitszeiterreichung) wäre er in dem Beispiel nicht unter 
2000 Euro. Sollte diese Grenze einmal wegen verringerten Stunden oder Krankheit etc. unterschritten werden, hat 
das nichts mit der generellen Beurteilung zu tun, ob er/sie Midijobber ist oder nicht. Ergo liegt er deshalb darunter, 
ist er trotzdem normal abzurechnen. 
 
Was ist mit den Werksstudenten, die unter der 2000-Euro-Grenze verdienen, in Teilzeit beschäftigt sind? 
Die Regelungen des Übergangsbereichs sind hier anzuwenden. 
 
Um zu beurteilen, ob ein Mitarbeiter einen Midijob hat, ist das sv-pflichtige Brutto ausschlaggebend? D.h., dass 
Gehaltsumwandlungen z.B. wegen e-Bike dazu führen, dass ein Mitarbeiter evtl. in diesen Übergangsbereich 
rutscht? 
Das ist korrekt. Wenn durch eine Gehaltsumwandlung das sozialversicherungspflichtige Brutto-Entgelt in den 
Übergangsbereich fällt, kommt es zur entsprechenden Anwendung der Regelungen. 
 
Folie 23: Wie verhalten sich die Beiträge der Arbeitgeber in der Gleitzone?  
Je näher das Gehalt an die 2000-Euro-Grenze kommt, desto paritätischer verteilen sich die Beiträge 
 
Auch wenn der Werkstudent privat versichert ist? 
Auch dann ist er für die Beitragsberechnung in der Rentenversicherung anzuwenden. 
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Wird bei ATZ im Blockmodell, die jetzt in den Übergangsbereich fallen, dieser angewendet? 
Ja, sofern das Arbeitsentgelt unter 2000 EUR im Monat beträgt. 
 
Was ist mit Rentnern, die 1.550 € verdienen? Ist für diese auch der Midijob anzuwenden? 
Hier sind die Regelung des Übergangsbereiches mit den entsprechenden Beitragsgruppen (je nach Rentenart) 
anzuwenden. 
 
AN mit 23 Std. verdient Festgehalt 1270 € monatlich. Ist das ein Midijob oder wird das Entgelt auf 40 Std. 
hochgerechnet? 
Die tatsächliche Entgelthöhe entscheidet, insofern liegt hier ein Midijob vor.  
 
Kann ich die Energiepauschale von 3000 Euro ohne Anrechnung auf die Jahresgrenze ausbezahlen beim Minijob? 
Ja, die Energiepreispauschale kann steuer- und beitragsfrei ausgezahlt werden und wird nicht auf die Jahresgrenze 
für Minijobber angerechnet. 
 
2100 minus 200 Entgeltumwandlung = 1900 Euro. Midijob oder nicht? 
Durch die Entgeltumwandlung kommt es in diesem Fall zur Anwendung der Regelungen des Übergangsbereichs. 
 
Wenn Weihnachtsgeld einmal im Jahr gezahlt wird und man in dem Monat über die 2000 Euro kommt und dann 
noch einmal im Jahr eine Leistungsorientierte Prämie gezahlt wird, fällt man dann aus der Midijobgrenze? 
Die besonderen beitragsrechtlichen Regelungen zum Übergangsbereich finden Anwendung, wenn das regelmäßige 
Arbeitsentgelt aus der Beschäftigung ab 01.01.2023 zwischen 520,01 EUR und 2000 EUR liegt. 
 
Ist ab dem 01.01.2023 weiterhin zwischen Übergangsbereich1 und 2 zu unterscheiden? 
Auch weiterhin ist es möglich, in einigen Monaten innerhalb oder außerhalb der Midijobgrenze zu arbeiten, daher 
gibt es die Kennzeichen weiterhin. 
 
Übergangsbereich? Festgehalt + monatlich unterschiedliche Provisionsleistung. 
Provisionen sind bei der Beurteilung des Übergangsbereiches zu berücksichtigen, wenn sie üblicherweise Bestandteil 
des monatlich zufließenden laufenden Arbeitsentgelts sind und dieses insoweit mitprägen. Bei schwankender Höhe 
des variablen Arbeitsentgelts ist der maßgebende Betrag im Wege einer Prognose bzw. einer vorausschauenden 
Schätzung zu ermitteln.  
 
Kann man bei Minijobbern weiterhin ein Zeitguthaben führen und wann muss es spätestens ausgezahlt werden? 
Die Auszahlung müsste auch betrieblich geregelt sein, hier kann es eine unterschiedliche Vereinbarung geben. In der 
Regel spätestens bei Beschäftigungsende. Hier müsste man genau schauen, was vertraglich vereinbart wurde, 
wann eine Auszahlung und in welcher Form erfolgt. 
 
Ist es möglich, dass ein Minijobber einen Monat gar kein Entgelt erhält, weil er nicht gearbeitet hat? 
Wird ein Minijob unterbrochen und hat der Beschäftigte länger als einen Monat keinen Anspruch auf seinen 
Verdienst, muss der Arbeitgeber grundsätzlich eine Abmeldung, auch Unterbrechungsmeldung genannt, mit dem 
Meldegrund „34“ zum Ende der Monatsfrist erstellen. Die Abmeldung ist erforderlich, da ohne Verdienst spätestens 
nach einem Monat keine meldepflichtige Beschäftigung im Sinne der Sozialversicherung mehr vorliegt. Dauert die 
Unterbrechung ohne Zahlung eines Verdienstes nicht länger als einen Monat, ist keine Meldung abzugeben. 
Schwankende Bezüge sind zwar grundsätzlich möglich, allerdings schließen die Geringfügigkeitsrichtlinien in Pkt. 
2.2.1.2 „erhebliche Schwankungen“ von dieser Regelung aus. Monate mit „0-Verdienst“ fallen sicherlich in den 
Bereich der erheblichen Schwankungen. Somit wäre ggf. eine Abmeldung nach den o.g. Gründen vorzunehmen. 
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Wenn feststeht, dass eine Überschreitung der Minijob-Jahresgrenze erfolgt ist und es sind 3 Monate mit 
Überschreitung im Zeitjahr, ab wann tritt dann Versicherungspflicht ein? 
Mit dem Monat, in dem die Überschreitung der Jahresgrenze eintritt. Sollte die Überschreitung durch die ersten 
beiden Monate nicht gegeben sein, bleibt es demnach zunächst bei der bisherigen Beurteilung.  
Bitte beachten Sie hier auch das monatliche Überschreiten (max. 1.040 Euro) im Rahmen Ihrer Beurteilung.  
 
Moin, welche Personalnummern müssen bei Midijobs eingegeben werden? Monatl. 800,00€. 
Die Personalnummern stehen in keinem sachlichen Zusammenhang mit versicherungs- oder beitragsrechtlichen 
Beurteilungen. 
 
Gibt es einen Fragebogen für den Übergangsbereich zur Prüfung einer weiteren Beschäftigung? 
Einen Fragebogen gibt es zu diesem Thema nicht. 
 
Wie sieht das aus, wenn der AN etwa 1950 € monatlich bekommt und vertraglich eine Jahressonderzahlung von 
85% gezahlt wird, wird dann die Midijobgrenze vollständig überschritten? 
Wird die Sonderzahlung regelmäßig sprich vertraglich gewährt? Dann wären es 12*1.950 +1675 wären 25.075 Euro 
- das verteilt auf zwölf Monate wären über 2.000 Euro. Somit kein Midijob. 
 
Bei der Beurteilung bin ich bisher immer vom Kalenderjahr ausgegangen. Warum nun ein Zeitjahr? Muss man also 
12 Monate zurück beurteilen? 
Bei der Beurteilung einer Überschreitung prüfen Sie 12 Monate rückwirkend. 
 
Folie 9: Wenn man kurzzeitig den Minijob überschreitet, kann man dann die Beschäftigung nicht als kurzfristig 
beschäftigt melden? 
Nein, das ist nicht möglich. 
 
Muss bei schwankendem Entgelt jeden Monat eine neue Betrachtung gemacht werden (Midijob)? 
Das Verfahren hat sich ja nicht geändert, bei schwankenden Entgelten muss man gewissenhaft schätzen, ggf. 
unter Betrachtung von ähnlichen Beschäftigungsverhältnissen. 
 
Mitarbeiter verdient bis 01.10.22 regelmäßig Euro 1580,00 Euro. Ab 01.10.2022 muss ich diesen Mitarbeiter als 
Midijobber anmelden? Muss vorher eine Abmeldung erfolgen? Und dann neu angemeldet werden? Der Mitarbeiter 
ist bereits seit 2016 beschäftigt. 
Sie brauchen keine Ummeldung vornehmen, das hinterlegen Sie in Ihrem Lohnprogramm. Die Mitteilung an die 
Krankenkassen erfolgt mit den Jahres- oder Abmeldungen, in denen das Entgelt gemeldet wird. 
 
Midijob: Wenn bei einem MA im Januar der Lohn z. B. 1900 beträgt, aber im August der MA mehr Stunden arbeitet 
und er dann über 2000 € kommt? 
Es gibt nur dann keinen Einfluss auf den Status des Midijobbers, wenn nur in vereinzelten Monaten durch nicht 
vereinbarte Einmalzahlungen die Grenze überschritten wird. Voraussetzung ist ferner, dass das regelmäßige 
Arbeitsentgelt weiterhin im Übergangsbereich liegt. 
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Muss ich dann jeden Monat den Übergangsbereich bei Festgehalt und Provision neu beurteilen? 
Bei der Frage, ob das Arbeitsentgelt innerhalb des Übergangsbereichs liegt, kommt es auf die Regelmäßigkeit an. 
Für die Prüfung der Regelmäßigkeit sind dabei die gleichen Grundsätze, die bei der geringfügig entlohnten 
Beschäftigung oder der Ermittlung des Jahresarbeitsentgelts bei Höherverdienenden gelten, anzuwenden. Als 
Arbeitsentgelt ist mindestens das Arbeitsentgelt zugrunde zu legen, auf das der Arbeitnehmer einen 
Rechtsanspruch hat. Ob die für den Übergangsbereich maßgebenden Entgeltgrenzen regelmäßig oder nur 
gelegentlich über- oder unterschritten werden, ist bei Beginn der Beschäftigung und erneut bei jeder dauerhaften 
Veränderung in den Verhältnissen im Wege einer vorausschauenden – auf einen Zeitraum von 12 Monaten 
gerichteten – Betrachtung zu beurteilen. 
 
Ein Mitarbeiter verdient 1600 €/Monat mit Urlaubs- und Weihnachtsgeld 13,5 mal. Das sind dann 12 x 1800 € 
muss der Firmenwagen mit 238 Euro bei 1%-Regelung dazugerechnet werden? 
Alles was Arbeitsentgelt (im Steuer- und Sozialversicherungsrecht) ist, ist auch hier mit einzubeziehen. 
 
Ja, ist im Tarifvertrag verankert. 
Somit kein Midijob mehr (wird angerechnet). 
 
Wir wurden gekauft und die Abrechnung erfolgt zurzeit noch über die "alte" Abrechnungsstelle. Von dort wurde 
uns mitgeteilt, dass der Abruf angeblich noch nicht funktioniert und wir weiterhin AUs benötigen. Manche Ärzte 
verweigern dies aber mit Hinweis auf den elektronischen Abruf. Was können wir nun machen, um die Zeiträume 
zu erfahren? 
Die Ärzte haben die Möglichkeit, nur noch elektronisch zu übermitteln, man kann als Arbeitgeber nicht auf eine 
Bescheinigung in Papierform bestehen. Falls das Abrechnungssystem nicht in der Lage ist, die Daten abzurufen, 
bliebe ggf. die Möglichkeit, SVnet zu nutzen. 
 
Dazu habe ich folgende Frage. Ein Arbeitnehmer war vom 03.01. bis 10.01. voraussichtlich arbeitsunfähig. Da er 
sich gut gefühlt hatte, hat er seine Arbeit bereits am 09.01. wieder aufgenommen. Ich gebe bei der Anfrage 
03.01. bis 10.01. ein. Diese würde wahrscheinlich auch so von der Krankenkasse rückgemeldet. Muss ich nun 
irgendwo das Datum korrigieren? 
Nein. Das ist kein Problem, es wird nach wie vor nur eine voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit bescheinigt. 
 
Muss man auch abrufen, wenn der gelbe Zettel in 2023 noch vorliegt? 
Eine Verpflichtung besteht nicht, es wäre sinnvoll, da Sie dann auch direkt eine Bestätigung haben, was bei der 
Krankenkasse tatsächlich vorliegt. 
 
Wie ist ein in Teilzeit beschäftigter Altersvollrentner (Beitragsgruppe 3321) mit einem mtl. Entgelt von 1800,00 
Euro zu betrachten? 
Hier ist immer das Entgelt maßgebend. Da es unter 2.000,00 EUR liegt, ist der Übergangsbereich anzuwenden. 
 
Was ist, wenn der Arzt das eAU-System noch nicht hat? 
Die Ärzte sind ab dem 01.01.2023 verpflichtet, am Verfahren teilzunehmen. Sollte es technische Probleme geben, 
besteht die Möglichkeit, dass der Arzt die AU noch auf Papier ausstellt und "nachmeldet". 
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Woher weiß ich, ob ein Arzt tatsächlich an dem elektronischen Verfahren teilnimmt? Was passiert, wenn bei 
dem Abruf die Rückmeldung kommt, dass der KK keine eAU vorliegt? 
Ab dem 01.01.2023 sind alle Ärzte verpflichtet, am Verfahren teilzunehmen. Kann bei der Prüfung der Krankenkasse 
kein Arbeitsunfähigkeitszeitraum oder ein stationärer Krankenhausaufenthalt mit dem vom Arbeitgeber 
gemeldeten Beginn der Arbeitsunfähigkeit zugeordnet werden, meldet die Krankenkasse dem Arbeitgeber den 
Meldegrund „4 = eAU/Krankenhausmeldung liegt nicht vor“ zurück. Diese Übermittlung stellt lediglich eine 
Zwischennachricht dar. Sofern der Krankenkasse nach Versand der Zwischennachricht innerhalb von 14 
Kalendertagen eine entsprechende Arbeitsunfähigkeit zugeht, übermittelt die Krankenkasse die aktualisierten 
Daten in einem neuen Datensatz an den Arbeitgeber. Erhält die Krankenkasse in diesem Zeitraum keine Meldung 
der Arbeitsunfähigkeit, wird kein weiterer Datensatz an den Arbeitgeber übermittelt. 
 
Wenn ein AN einen Midijob hat und ab und zu darüber verdient, bleibt die Einstufung erhalten oder ist hier auch 
die Jahresgrenze abzuchecken? 
Die Prüfung, ob eine Beschäftigung ein Midijob ist, erfolgt über die Ermittlung des regelmäßigen monatlichen 
Arbeitsentgeltes. Kommt es also in einem oder mehreren Monaten zu einem Überschreiten der Grenze, aber ist das 
regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt weiterhin innerhalb des Übergangsbereiches, hat dies für die Beurteilung 
keine Konsequenzen. Lediglich beitragsrechtlich ist in den Monaten der Überschreitung der Beitrag prozentual zu 
berechnen. Bei der Jahresmeldung geben Sie dann das Kennzeichen 2 an - Arbeitsentgelte sowohl innerhalb als 
auch außerhalb des Übergangsbereichs. 
 
Folie 28: Ist der Abruf der eAU auch verpflichtend, wenn ich die AU vom AN noch in Papierform erhalten habe? 
Sie sind verpflichtet, in einem angemessenen Zeitrahmen die eAU zu sichten. Auch wenn sie in Papierform bei Ihnen 
gelandet ist. 
 
Wir würden gern die Ausfüllhilfe sv.net nutzen und haben sv.net comfort heruntergeladen. Die Registrierung hat 
jedoch nicht funktioniert (die E-Mail zur Registrierung blieb aus). Wo kann ich mich bei Fragen hinwenden? 
Sie können Kontakt mit der ITSG aufnehmen. 
 
Können Sie mir die Kontaktdaten der ITSG nennen? Am besten eine Telefonnummer. 
Die Kontaktdaten finden Sie auf der Internetseite www.ITSG.de und dort unter Kontakt, sv.net. Dort ist ein 
Kontaktformular und die Telefonnummer 06104 947 36 – 402 angegeben. 
 
Wir haben MA, die immer noch eine Papier-AU bringen, weil der Arzt das System nicht hat. 
Ab dem 01.01.2023 sind alle Ärzte verpflichtet, am Verfahren teilzunehmen. 
 
Midijob: Grenze im Jahr 2022 9x € 1300,- und 4 x € 1600,- = € 18.100,-. Wird die Grenze überschritten? Sind hier 
Korrekturen durchzuführen? 
Der Midijob weist eine Grenze von 24.000 EUR auf. Anhand Ihrer Auflistung werden 2000 EUR pro Monat nicht 
überschritten. Demnach ist die Beurteilung anhand des Midijobs vorzunehmen. 
 
Wie wird die Abfrage zur eAU bei einer Folgebescheinigung gestartet, wenn der AN schon seit mehreren Monaten 
aus der Lohnfortzahlung ist und wir im Abrechnungsprogramm eine laufende Unterbrechung (KOL) ohne Ende 
hinterlegt haben? 
Über 6 Wochen hinaus wird es keinen Abruf der eAU geben. Sofern der Arbeitnehmer Kranken-, Verletzten- oder 
Übergangsgeld bezieht, ist ein Abruf der eAU grundsätzlich nicht mehr möglich. Ist dennoch eine Bestätigung der 
Dauer der Entgeltersatzleistung für den Arbeitgeber erforderlich, kann das Ende der Entgeltersatzleistung im 
Datenaustausch Entgeltersatzleistung (DTA EEL) mit dem Abgabegrund „42 = Anforderung Ende 
Entgeltersatzleistung“ beim Sozialversicherungsträger angefordert werden. 
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Was ist, wenn der AN 3 Tage Karenz hat, dann am 4. Tag zum Arzt will, aber erst am 5 Tag zum Arzt kann? Was 
muss ich dann eingeben? Lt. Arzt bekommt er Krankmeldung 1 Tag rückwirkend. 
Bei der Abfrage geben Sie den Beginn der Arbeitsunfähigkeit aus Sicht des Arbeitgebers an. Also, den 1. Tag! Sie 
bekommen daraufhin die vorliegende Arbeitsunfähigkeit gemeldet. 
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). 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). 
 
Kann man am Monatsende auch alle AUs auf einmal abfragen? 
Nein. Sie dürfen nur je Mitarbeiter bei vorliegender AU eine Abfrage im Einzelfall machen. 
 
Der AN ist vom 04.01. bis 12.01.2023 lt. eAU krankgeschrieben. Der AN ist lt. schriftlicher AU-Bescheinigung vom 
Arzt bis 15.01. krankgeschrieben. Welche Daten nutze ich für die Lohnfortzahlung - Erstattung? 
Der Arbeitnehmer erhält für seine Unterlagen einen Ausdruck der Daten, die übermittelt werden. Die Daten müssten 
übereinstimmen. Die Zeit, die Sie von der Krankenkasse bestätigt bekommen, hier könnte es auch sein, dass eine 
Folgebescheinigung bei Ihrem Datenabruf noch nicht vorgelegen hat. Dann müssten Sie zur Sicherheit die Daten 
nochmal abrufen. 
 
Folie 35: Was ist mit dem Zeitraum 23.04 bis 25.04? 
AU für diese Zeit ohne ärztlichen Nachweis. 
 
Folie 34: Der AG muss dann jede Erkrankung separat erfassen. Wie bekommt der AG die Zahl der anrechenbaren 
Zeiträume? 
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. 
 
Wir bekommen immer noch Papierbescheinigungen für den Arbeitgeber. 
Ab dem 01.01.2023 sind alle Ärzte zur Übermittlung verpflichtet. 
 
Dann ist bei Beispiel 9 der AN selbst schuld, wenn er ab 23.4. nicht gleich zum Arzt geht und eine AU erhält? Was 
ist im Personalbüro dann abzurechnen, ab 26.4. oder ab 23.4. - welches Arbeitsrecht gilt? 
Die Fragestellung betrifft arbeitsrechtliche Regelungen, die wir leider an dieser Stelle nicht beantworten können. 
 
Was soll ich machen, wenn der Arbeitnehmer von sich aus mir diese AU-Bescheinigung aushändigt? 
Insofern es der Durchschlag für den Versicherten ist, sollten Sie diesen nicht aufbewahren. Handelt es sich lediglich 
um den Durchschlag für den Arbeitgeber, dann können Sie diesen aufbewahren. 
 
Folie 36: Störfall tritt im ländlichen Raum aktuell noch überwiegend auf.  
Leider nehmen noch nicht alle Ärzte am Verfahren teil. 
 
Bei der eAU - muss man hier nichts mehr ausdrucken (AU-Bescheinigungen)? In meinem Lohnprogramm habe ich 
nicht die Möglichkeit, eine Bescheinigung auszudrucken. 
Die Bescheinigungen müssen nicht mehr ausgedruckt werden, diese sind im Lohnprogramm hinterlegt. 
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Folie 38: Kann der AG die Umlagen schon für die ersten 3 Tage „Krank ohne AU“ anfordern? 
Eine Erstattung nach dem AAG kann für die ersten 3 Tage ohne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorgenommen 
werden.  
 
Kann ich die Vorerkrankungszeiten auch über die Ausfüllhilfe sv.net bereitgestellt bekommen? 
Ja, dort ist auch eine Abfrage möglich. 
 
Eine Mitarbeiterin ist jetzt bei uns seit Mitte November krank und auch bereits jetzt nach den 6 Wochen im 
Krankengeld. Ist hier eine Abfrage für die AU möglich? 
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 28: Der Antrag für die Erstattung geht dann aber weiterhin an die Minijobzentrale? 
Der Antrag geht immer an die Stelle, an die auch die Umlagebeiträge entrichtet werden. 
 
Wie verhält es sich mit der Erstattung der Umlage für die ersten 3 Tage, wenn diese nicht bescheinigt sind? 
Die Erstattung ist möglich, aber auch hier maximal für insgesamt 42 Tage.  
 
Ich habe einen ganz normalen "Rosa Zettel" bekommen, muss ich da parallel noch über sv.net abrufen? 
Dies wird über kurz oder lang wegfallen., d.h., zukünftig wird nur noch die Abfrage über sv.net o.ä. zum Ziel führen. 
Wenn Sie den analogen Nachweis noch akzeptieren, hat der AN seine Schuldigkeit getan. 
 
Gibt es auch eine eAU-Meldung, wenn ein Mitarbeiter im Krankengeld 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. 
Dies kann direkt nach den 6 Wochen an die Krankenkassen übermittelt werden. Sobald die Entgeltersatzleistung 
endet, erhalten Sie eine entsprechende Rückmeldung. 
 
Wie ist folgender Sachverhalt zu bewerten: Rückmeldung vom 24.01.2023 für die eAU-Anforderung mit 
Beginndatum 16.01.2023; Zwischennachricht: Arbeitsunfähigkeit liegt nicht vor. 
Kann bei der Prüfung der Krankenkasse kein Arbeitsunfähigkeitszeitraum oder ein stationärer 
Krankenhausaufenthalt mit dem vom Arbeitgeber gemeldeten Beginn der Arbeitsunfähigkeit zugeordnet werden, 
meldet die Krankenkasse dem Arbeitgeber den Meldegrund „4 = eAU/Krankenhausmeldung liegt nicht vor“ zurück. 
Diese Übermittlung stellt lediglich eine Zwischennachricht dar. Sofern der Krankenkasse nach Versand der 
Zwischennachricht innerhalb von 14 Kalendertagen eine entsprechende Arbeitsunfähigkeit zugeht, übermittelt die 
Krankenkasse die aktualisierten Daten in einem neuen Datensatz an den Arbeitgeber. Erhält die Krankenkasse in 
diesem Zeitraum keine Meldung der Arbeitsunfähigkeit, wird kein weiterer Datensatz an den Arbeitgeber 
übermittelt sein. 
 
Wenn der Lohn extern gerechnet wird und ich als Arbeitgeber elektronisch nicht ausgestattet bin? 
Sie haben die Möglichkeit, über die Anwendung SVnet als Arbeitgeber die Daten abzurufen. Weitere Informationen 
hierzu und auch den Download finden Sie unter www.itsg.de 
 
Gibt es auch für Kinderbetreuung eine abrufbare eAU? 
Nein - hierfür gibt es weiter die bekannte Bescheinigung in Papierform. 
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Werden AU-Folgebescheinigungen nach dem 1. Abruf automatisch übermittelt? 
Es muss eine regelmäßige Abfrage erfolgen. 
 
Man kann aber trotzdem einen Erstattungsantrag für die ersten drei Tage stellen, oder? 
Man kann diesen Antrag immer noch stellen, ja. 
 
Wenn der AN einen Tag früher kommt, wie wird das gemeldet? 
Es wird nichts gemeldet. 
 
Ein akut erkrankter Student muss seine Krankheit sofort nachweisen, wenn er eine Klausur nicht schreiben kann. 
Was legt er der Uni vor? 
Jeder Versicherte bekommt weiterhin eine Durchschrift für seine Unterlagen, diese könnte er ggf. an der Uni 
vorlegen. 
 
Bei uns müssen die Daten der Arztbesuche explizit gemeldet werden. Ist das überhaupt zulässig? 
Die Daten der Arztbesuche müssen nicht mitgeteilt werden. Es ist aber unbedingt erforderlich, jede 
Arbeitsunfähigkeit sofort anzuzeigen. 
 
Wie geht das dann mit der AAG, besonders wenn die ersten drei Tage ohne AU waren? 
Hier hat sich nichts geändert. Die AU-Bescheinigung in Papierform wird lediglich durch die eAU abgelöst. 
 
Folgebescheinigungen funktionieren nicht richtig, ab wann kann man eine Folgebescheinigung abfragen? 
Die Folgebescheinigung kann erst am Tag nach dem Ablauf der Erstbescheinigung angefordert werden. In der Regel 
erfolgt eine ärztliche Feststellung bei weiterer Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers am letzten bzw. am auf das 
bisher festgestellte Ende der Arbeitsunfähigkeit folgenden Werktag. Aufgrund der zeitversetzten Übermittlung vom 
Arzt an die Krankenkasse ist eine Abfrage daher frühestens einen Kalendertag nach dem bisherigen Ende der 
Arbeitsunfähigkeit möglich. 
 
Wer ruft dann die AU ab? 
Dann ruft diejenige Stelle die AU ab - die Sie beauftragen (vermutlich die Stelle, die den Lohn abrechnet, z.B. der 
Steuerberater). 
 
Kind krank - was ist damit? 
An dem Verfahren ändert sich nichts. Hier erfolgt keine Abfrage. 
 
Kann ich bei einem neuen Mitarbeiter abfragen, ob er in den letzten Monaten erkrankt war? 
Ein Abruf der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsmeldung bei der Krankenkasse darf nur durch den Arbeitgeber 
erfolgen, wenn dieser zum Erhalt der Daten berechtigt ist. Eine Berechtigung zum Abruf der elektronischen 
Arbeitsunfähigkeitsmeldung durch den Arbeitgeber liegt dann vor, wenn der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der 
Arbeitsunfähigkeit bei dem Arbeitgeber beschäftigt ist und der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die abzurufende 
Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer nach §5 Abs. 1 Satz 1 EntgfG mitgeteilt hat.  
 
Ich habe noch immer die Papier-AUs (bin im Steuerbüro). 
Manche Ärzte stellen zurzeit noch Papierbescheinigungen aus, das wird in Zukunft ganz eingestellt. Zur Sicherheit 
sollten Sie auf jeden Fall die Daten elektronisch abrufen. 
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Bislang erhalten wir nach wir vor alle AUs in Papierform. Sollte der Arbeitnehmer uns als Nachweis seine Kopie 
zusenden, muss ich trotzdem den elektronischen Abruf durchführen? 
Nein, eine Verpflichtung besteht nicht. Trotzdem ist der Abruf sinnvoll, da die Fehlzeiten dann in Ihr 
Abrechnungsprogramm automatisch überführt werden. 
 
Werden Krankheitstage ohne AU-Bescheinigung an Krankheitstage mit AU-Bescheinigung angerechnet, wenn 
diese unmittelbar aufeinander folgen? Bsp.: AU ohne Bescheinigung vom 23. - 25.01.2023, AU mit Bescheinigung 
ab 26.01.2023 = alles eine Erkrankung? 
Ja, bei einer durchgehenden Erkrankung war das bislang auch schon der Fall. Es wird lediglich die AU-
Bescheinigung in Papierform durch die eAU abgelöst. Die bisherigen geltenden Regelungen ändern sich dadurch 
nicht. 
 
Was ist, wenn keine genauen Daten der Krankmeldung vorliegen? 
Bei der Abfrage ist ein Beginndatum anzugeben. 
 
Kann ich und meine ausgelagerte Lohnstelle die AU abrufen oder ist dies nur einmal möglich? 
Ja, das ist möglich. 
 
Darf noch die Entgeltfortzahlung gestoppt werden, wenn die Krankmeldung der Krankenkasse nicht vorliegt? 
Ihre Frage betrifft arbeitsrechtliche Regelungen, die wir Ihnen an dieser Stelle nicht beantworten können. 
 
Wie verhält sich die eAU-Abfrage, wenn der 1 Krankenschein vom 06.01.-10.01.2023 ausgefüllt war und der 2. 
Schein vom 10.01.-17.01.? Wann kann ich den 2. Abruf durchführen? 
Die Folgebescheinigung kann erst am Tag nach dem Ablauf der Erstbescheinigung angefordert werden. In der Regel 
erfolgt eine ärztliche Feststellung bei weiterer Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers am letzten bzw. am auf das 
bisher festgestellte Ende der Arbeitsunfähigkeit folgenden Werktag. Aufgrund der zeitversetzten Übermittlung vom 
Arzt an die Krankenkasse ist eine Abfrage daher frühestens einen Kalendertag nach dem bisherigen Ende der 
Arbeitsunfähigkeit möglich.  
 
Habe noch eine Frage zur GFB-Grenze: Weihnachtsgeld 150,00 € - kann das auch in Sachleistungen z.B. 
Tankgutschein umgewandelt werden, damit die GFB-Grenze nicht überschritten wird? 
Hier handelt es sich um eine arbeitsrechtliche Fragestellung, die wir an dieser Stelle leider nicht beantworten 
können. 
 
Wir wird U1 berechnet bei einer 4-Tage-Woche? Und einer 5-Tage-Woche?  
Das richtet sich nach tarifrechtlichen oder betrieblichen Regelungen, wie eine Entgeltfortzahlung zu berechnen ist. 
Das müsste für alle Arbeitnehmer nach den gleichen Regelungen erfolgen, möglich wäre nach Kalendertagen, 
Arbeitstagen oder Arbeitsstunden. 
 
Wenn ein AN früher kommt, weil er sich wieder fit fühlt, wie wird das gemeldet? 
Sofern sich der Arbeitnehmer wieder fit fühlt, kann er wieder zur Arbeit kommen. Hier erfolgt keine gesonderte 
Meldung. 
 
Ich hoffe, alle Arbeitnehmer werden nur vor dem Lohnrechnungszeitraum krank, ansonsten muss man immer 
Wiederholungsabrechnungen machen. So eine Arbeitszeit- und Papierverschwendung. 
Die Arbeitnehmer müssen dem Arbeitgeber unverzüglich die Arbeitsunfähigkeit mitteilen, dann hatte man in der 
Regel bisher nicht in jedem Fall den Papierausdruck vorliegen. Der Datenabruf ist lediglich eine andere Art der 
Bescheinigung. 
 



 
 

24.01.2023         Seite 10 / 12 Hinweis: Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. 

 

Personengruppe 101 - SV-pflichtig ohne besondere Merkmale für Midijob? 
Die Kennzeichnung erfolgt über das entsprechende Merkmal bei den Entgeltmeldungen (Jahres-/Unterbrechungs-
/Abmeldungen). 
 
Gibt es einen Papierausdruck der eAU, wenn zurückgemeldet, der dann z.B. für eine Berufsschule als Beweis 
mitgegeben werden kann? 
Jeder Versicherte erhält auf Wunsch für seine Unterlagen eine Durchschrift vom Arzt. 
 
Wann beginnt der 42-Tage-Zzeitraum für Mitarbeiter, die erst am 4. Tag zum Arzt gehen? 
Der Zeitraum ohne Attest wird angerechnet auf den Entgeltfortzahlungszeitraum von 42 Tagen. An den auch bisher 
schon geltenden Regelungen hat sich nichts verändert. Die AU-Bescheinigung in Papierform wird lediglich durch die 
eAU abgelöst. 
 
Muss ich bei den GfBs als Krankenkasse die tatsächliche Krankenkasse (und nicht die Knappschaft) im 
Datensatz hinterlegen? 
Die eAU ist bei der Krankenkasse hinterlegt, nicht bei der Minijobzentrale. Wenn Sie diese Daten abrufen möchten, 
geht das nur bei der Krankenkasse des Beschäftigten. 
 
Richtig? AN ruft beim AG an, ist krank, geht aber nicht zum Arzt, Anspruch Lohnfortzahlung?  
Ihre Fragestellung nach dem Anspruch auf Lohnfortzahlung betrifft arbeitsrechtliche Regelungen, die wir Ihnen an 
dieser Stelle nicht beantworten können. Da uns auch Ihre Verträge nicht bekannt sind. 
 
Muss man für Folgebescheinigungen neue eAU-Anforderungen erstellen oder wird es automatisch immer neu 
übermittelt? 
Diese Daten müssen Sie erneut abrufen, es erfolgt keine automatische Rückmeldung. 
 
Drei Tage krank ohne Arztbesuch? Daher keine AU? 
Wenn der Arbeitnehmer nicht zum Arzt geht, erhält er auch keine AU, folglich ist ein Abruf der eAU nicht möglich. 
 
In welchem Zeitraum kann man die eAU abrufen? Stimmt es, dass ich max. innerhalb von 14 Tagen die 
Möglichkeit habe, die eAU abzurufen? 
Es gibt keine Frist für den Abruf, es macht aber sicherlich Sinn für eine korrekte Abrechnung einen regelmäßigen 
Abruf der Daten betrieblich einzuplanen. 
 
Midijob, 800€, Versicherungspflichtige Beschäftigung: Beitragsgruppe 1-1-1-1? Oder ändern auf? 
Ein Midijob mit 800 EUR wird in der Beitragsgruppe 1111 gemeldet. 
 
Auch bei Vorlage der AU in Papierform für den Arbeitgeber? 
Die Ärzte sind ab dem 01.01.2023 zu diesem Verfahren verpflichtet. Arbeitgeber sind seit diesem Zeitpunkt 
ebenfalls 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. 
 
Mitarbeiter im Hotelgewerbe - müssen diese ab dem 01.01.2023 weiterhin mit der Sofortmeldung angemeldet 
werden? 
An den Sofortmeldungen hat sich nichts geändert. 
 
Was trägt man dann ein, wenn man 3 Tage ohne AU krank ist und danach wieder arbeitet? 
Das wäre eine technische Frage, bitte wenden Sie sich an Ihren Softwareanbieter. 
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Was ist zu tun, wenn der Arbeitnehmer keine papiermäßige AU für den Arbeitgeber vorlegt und auch die 
elektronische Abfrage bei der KK "negativ" bleibt? Darf zur Not die vom Arzt für den Arbeitnehmer ausgestellte 
Au anerkannt werden? 
Die Ärzte sind verpflichtet ab dem 01.01.2023 am Verfahren teilzunehmen, nur wenn technische Probleme vorliegen, 
kann der Arzt im Ausnahmefall eine Papier-AU ausstellen. Auf der AU des Arbeitnehmers sind Diagnosen hinterlegt, 
die aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht für den Arbeitgeber bestimmt sind. 
 
Gibt es weiterhin Kinderkrankschreibungen? Der AN reicht eine Kopie beim AG ein? 
Ja, an diesem Verfahren hat sich nichts geändert. Eine Abfrage ist in diesen Fällen nicht möglich. 
 
Ich habe kein Lohnprogramm. 
Sie haben die Möglichkeit, sich bei sv.net anzumelden. 
 
Hinzuverdienstgrenze Ost? Erwerbminderungsgrenze? 
Aktuell gibt es keine Unterscheidung bei den Hinzuverdienstgrenzen für Erwerbsminderungsrentnern nach Ost und 
West. Die Grenze seit dem 01.01.2023 für teilweise Erwerbsminderung liegt bei rund 35.650 EUR und bei voller 
Erwerbsminderung bei rund 17.820 EUR. 
 
Hallo, eine Frage noch zur eAU-Verfahren. Wir nutzen eine bisher eine Krankschreibung zum entschuldigten 
Fehler bei einer Trainerausbildung. Wie kommt der TN jetzt zu einem Nachweis? 
Der Patient kann auf Wunsch eine Papier-AU-Bescheinigung vom Arzt ausgestellt bekommen. 
 
Gibt es eine Höchstgrenze für den Stundenlohn eines geringfügigen Beschäftigten? 
Sozialversicherungsrechtlich gibt es keine Höchstgrenze für Stundenlohn, jedoch eine Mindestgrenze = Mindestlohn. 
 
Wenn ich 8 Std.  x 19 € rechne komme ich aber auf 152€ (Folie 49)? 
Zum 1. Januar 2023 wurde die steuerrechtliche Arbeitslohngrenze bei kurzfristiger Beschäftigung von 120 auf 150 
Euro je Arbeitstag angehoben, damit die Pauschalversteuerungsoption ihre bisherige praktische Bedeutung auch in 
Zukunft behält. Zudem wurde der pauschalierungsfähige durchschnittliche Stundenlohn von 15 Euro auf 19 Euro 
erhöht. Dadurch können auch anspruchsvollere kurzfristige Tätigkeiten in die Lohnsteuerpauschalierung einbezogen 
werden. 
 
Teilweise bekomme ich durch die Krankenkasse "Konflikt Zeitraum" oder "Überschneidung mit bereits 
vorhandenen Fehlzeiten " zurückgemeldet. Telefonisch wurde mir keine Auskunft gegeben. Wie erkenne ich, dass 
meine Abfrage überhaupt zählt? 
In ihrem Sachverhalt empfehlen wir Ihnen, erneut Kontakt mit der zuständigen Krankenkasse aufzunehmen. 
 
Muss ich für einen festangestellten Vollrentner die Umlagesätze abführen? 
Die Umlagen sind auch für diesen Personenkreis abzuführen. 
 
Wie erfolgen in dem vorgenannten Fall die eAU-Meldungen? Die KK kann die AU ja erst ab dem 26.01.2023 
bestätigen. 
Die ersten Tage zählen als AU ohne Krankmeldung, die Krankenkasse kann erst ab Beginn der Krankmeldung die 
Zeiten bestätigen. 
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Was ist, wenn das Beginndatum nicht stimmt? 
Erfolgt die Anfrage des Arbeitgebers im Feld „AU_ab_AG“ mit einem vor dem der Krankenkasse vorliegenden AU-
Beginn, weil z.B. die AU erst ab dem 4. Tag attestiert wurde, prüft die Krankenkasse, ob eine AU innerhalb von 5 
Tagen in die Zukunft ab dem vom Arbeitgeber gemeldeten Beginndatum begonnen hat und übermittelt dies. 
Dadurch kann es z.B. zu Differenzen kommen. 
 
Ändern sich die Sachbezugspauschalen für Frühstück und Abendessen? Und bleibt der Mindestlohn bei 12€? 
Sachbezugswert Verpflegung 288,00 EUR monatlich, Sachbezugswert Unterkunft 265,00 EUR monatlich. Der 
Mindestlohn beträgt seit dem 01.10.2022 12,00 Euro und wird künftig wieder von der Mindestlohn-Kommission 
festgelegt. Aktuell ist hier nichts weiter bekannt. 
 
Ich habe noch eine Frage zu den Studenten. Wir rechnen eine Studentin ab, die jeden Freitag arbeitet. In den 
Ferien wird mehr gearbeitet. Wenn diese AN einige Monate an der Grenze zur Geringfügigkeit ist bzw. darunter, 
muss ich diese AN geringfügig melden und nur schauen, ob die insgesamt die Jahresentgeltgrenze nicht 
überschreitet, wenn sie in den Ferien mehr arbeitet? Oder würden Sie diese als Werkstudentin laufen lassen? 
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. 
 
Das ist sehr hoch. Letztes Jahr war bei Frühstück 1,87€ und Mittag und Abendessen jeweils 3,57€. 
Das sind die derzeit gültigen monatlichen Sachbezugswerte in der Sozialversicherung. Bei 1,87 Euro + 3,57 Euro + 
43,57 Euro sind sie täglich bei 9 Euro (und 1 Cent) x 30 Tage landen sie bei ca. 270 Euro. Da jedes Jahr die Werte 
steigen, fallen für dieses Jahr die 288 Euro nicht unbedingt aus dem Rahmen. 
 
Was mache ich, wenn jemand 8 Std. mit 19€ vergütet bekommen soll, dann sind dies 152€? 
Dann ist eine Pauschalierung nicht möglich. 
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