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Chatprotokoll zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ am 26.01.2023 um 10:30 Uhr 

Fragen und Antworten im Überblick 

Folie 5: Tariferhöhungen, die nicht feststehen? 
Tariferhöhungen, die nicht feststehen, werden grundsätzlich bei der Beurteilung einer geringfügigen Beschäftigung 
nicht berücksichtigt. 
 
Können Sie bitte Mehrfachbeschäftigungen noch erklären?  
Werden mehrere Beschäftigungen, die jeweils für sich betrachtet eine geringfügige Beschäftigung darstellen, bei 
verschiedenen Arbeitgebern nebeneinander ausgeübt, sind für die Beurteilung der Geringfügigkeitsgrenze die 
Arbeitsentgelte zusammenzurechnen. Wird die Geringfügigkeitsgrenze damit überschritten, liegt für alle 
Beschäftigungen Sozialversicherungspflicht vor. Werden neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
bei anderen Arbeitgebern geringfügige Beschäftigungen ausgeübt, erfolgt auch hier mit Ausnahme einer 
geringfügigen Beschäftigung die Zusammenrechnung für die Beurteilung der Kranken-, Pflege- und 
Rentenversicherung. Sofern daher neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen Beschäftigung nur eine 
geringfügig entlohnte Beschäftigung ausgeübt wird, findet eine Zusammenrechnung nicht statt. 
 
Darf auch in einem Zeitjahr in mehreren Kalendermonaten (z. B. 3-mal) die Geringfügigkeitsgrenze überschritten 
werden, wenn trotzdem der Jahreswert nicht überschritten wird? Liegt dann trotzdem noch eine geringfügige 
Beschäftigung vor? Oder darf im Jahr 2023 weiterhin nur 2 x im Jahr überschritten werden?  
Grundsätzlich kann auch die monatliche Grenze mehrfach überschritten werden, sofern der Jahresbetrag nicht 
überschritten wird. Es verbleibt dann bei einer geringfügigen Beschäftigung. Unvorhersehbare Überschreitungen 
dürfen darüber hinaus nur in 2 Monaten erfolgen. 
 
Muss die Verkäuferin zum 01.11. abgemeldet werden und ab 01.01.23 neu anmelden? 
Ja, hier muss eine Ummeldung erfolgen. Die Verkäuferin muss bei der Minijob-Zentrale zum 31.10.2022 abgemeldet 
werden. Eine Anmeldung zum 01.11.2022 (Personengruppe 101, Beitragsgruppe 1111) erfolgt bei der zuständigen 
Krankenkasse. Hier erfolgt auch eine Abmeldung zum 31.12.2022. Ab 01.01.2023 liegt wieder eine geringfügige 
Beschäftigung vor, die mit der Personengruppe 109 und der Beitragsgruppe 6500/6100 bei der Minijob-Zentrale 
anzumelden ist. 
 
Was passiert in Beispiel 3, wenn die Verkäuferin im April wieder unvorhergesehen mehr arbeiten soll und dafür 
1000 € Entgelt erhält? 
Es handelt sich hier um eine zulässige unvorhergesehene Überschreitung. Es bleibt bei einer geringfügigen 
Beschäftigung. 
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Wie ist es, wenn ein Schüler aufgrund eines Praktikums auf Zeitkonto vorarbeiten würde? 
Die Regelungen zur geringfügigen Beschäftigung gelten nicht für Beschäftigungen im Rahmen betrieblicher 
Berufsbildung. Grundsätzlich sind aber auch für geringfügig Beschäftige Zeitwertkonten im Rahmen von flexiblen 
Arbeitszeitregelungen möglich. 
 
AN bei mir 500 und woanders 500, wie bei mir behandeln? 
In dieser Konstellation werden beide Beschäftigungen zusammengerechnet und beide unterliegen der 
Sozialversicherungspflicht.  
 
Folie 11: Warum nicht der Juli auch schon SV-pflichtig? Es ist die 3. Überschreitung und es dürfen nur 2 
Überschreitung erfolgen? Kann ich sozusagen 1 Monat mit Überschreitung gegen einen Monat gegenrechnen, der 
unter € 520,00 liegt? 
Zunächst prüfen Sie im Rahmen Ihrer Beurteilung die Jahresgrenze. Diese wurde zusammen mit dem Juli nicht 
überschritten. Daher verbleibt es bei einer geringfügig entlohnten Beschäftigung. Die Möglichkeit der 
unvorhergesehenen Überschreitung für 2 Monate ist erst zu prüfen, wenn die Jahresgrenze überschritten wird. 
 
Woher weiß ich, ob ich erste oder zweite GV-Beschäftigungsverhältnis bin, kann ich irgendwo nachfragen außer 
beim AN? 
In erster Linie sind Sie hier auf die Auskünfte des Arbeitnehmers angewiesen. Im Zweifel kann hier auch die Minijob-
Zentrale bei der Beurteilung Hilfestellung geben. 
 
Folie 13: Was wäre, wenn mit dem Entgelt von 1.000 € die jährliche Hinzuverdienstgrenze überschritten worden 
wäre? SV-Pflicht? 
Bei einer Überschreitung der Jahresentgeltgrenze wäre dann zu prüfen, ob eine zulässige unvorhergesehene 
Überschreitung vorliegt. Angerechnet werden hier auch Zeiten der unvorhergesehenen Überschreitung, die zur 
Versicherungspflicht führen. Da hier dann eine zulässige unvorhergesehene Überschreitung wegen Überschreitung 
der 2 Monate nicht vorliegt, verbleibt es bei der Sozialversicherungspflicht. 
 
Sind Stunden auf Zeitkonten nicht werthaltig zu sehen?  
Stunden auf Zeitkonten sind im Rahmen der Beurteilung einer geringfügigen Beschäftigung bei der Ermittlung des 
regelmäßigen Arbeitsentgeltes zu berücksichtigen. 
 
Gilt die Entgeltgrenze auch für Werkstudenten? 
Ja; die Grenze im Rahmen der Übergangsregelung gilt auch für Werkstudenten. 
 
Folie 19: Wie verhält sich die Höchstgrenze in Bezug auf Teilzeit? Mitarbeiter ist knapp unter der Grenze, 
allerdings bei einer 20 Std Woche. 
Auch für Teilzeitkräfte gilt die Midijob-Grenze und findet Anwendung. 
 
Eine Frage zu 520 EUR-Jobs. Gibt es eine Höchstgrenze für den Verdienst pro Tag? 
Im sozialversicherungsrechtlichen Sinne nein. Es gilt die monatliche Höchstgrenze von 520 EUR. Sofern eine 
Beschäftigung unter einem Monat befristet ist, ist die Monatsgrenze auf die entsprechenden Tage umzurechnen. 
 
Fragen zum Übergangsbereich? 
Der Übergangsbereich ist verpflichtend anzuwenden. Bei der Beurteilung sind auch Mehrfachbeschäftigungen bei 
dem AN abzufragen und zu berücksichtigen. 
 
Wo steht die Verpflichtung zur Anwendung des Übergangsbereichs? 
Die rechtliche Grundlage ist in §20 SBG IV verankert. 
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Faktor F: Muss ich diesen Faktor ermitteln? 
In der praktischen Arbeit ist der Faktor nicht zu ermitteln, da dieser regelhaft im Abrechnungsprogramm hinterlegt 
ist und automatisch berücksichtigt wird. 
 
Sind Direktversicherungen bei Minijob und Übergangsbereich mit zu rechnen? 
Sofern die Direktversicherungen nicht der Beitragspflicht unterliegen, werden diese auch bei der Beurteilung nicht 
berücksichtigt. 
 
Entgelt für duales Studium - 1.600 EUR mtl. ; da Ausbildung trotzdem keine Übergangsregelung? 
Ausbildungsvergütungen sind von der Midijob-Regelung ausgenommen. 
 
Wird bei Auszubildenden auch der Übergangsbereich angewendet? 
Bei Auszubildenden ist der Übergangsbereich nicht anzuwenden. 
 
Wie sieht es im Übergangsbereich aus mit Zuzahlung der VWL-Beiträge - werden diese berücksichtigt bei der 
Berechnung? z.B. Verdienst 2000,-€ + 40 VWL Zuschuss AG = monatlich 2040,-€? 
Für den Übergangsbereich wird nur beitragspflichtiges Arbeitsentgelt berücksichtigt. Beitragsfreie Zahlungen 
bleiben außen vor. 
 
Werden beim Midijob auch Sachbezüge wie ein Tankgutschein in Höhe von 50€ mit berechnet? 
Alle SV-pflichtigen Entgelte müssen bei der Betrachtung berücksichtigt werden, beitragsfreie Bezüge bleiben außen 
vor. 
 
Übergangsbereich: AN verdient 900 Euro mit Steuer Klasse 6 - gibt keine Auskunft zu Höhe anderer Job. Dann 
darf ich Übergangsbereich nicht anwenden? Oder muss ich? 
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, Ihnen die Angaben zu machen, die für eine ordnungsgemäße beitragsrechtliche 
Beurteilung notwendig ist. Sofern hier Auskünfte nicht erteilt werden, ist von der für den Arbeitnehmer günstigeren 
Übergangsregelung abzusehen. 
 
Übergangsbereich: AN verdient 2016 Euro brutto. Hat Entgeltumwandlung von ca. 80 Euro. Übergangsbereich 
anwenden? 
Durch die Entgeltumwandlung verringert sich das SV-pflichtige Entgelt und die Regelung des Übergangsbereichs ist 
anzuwenden. 
 
Sechs Monate unter 2000 Euro, 6 Monate über 2000 Euro, Jahressumme unter 24000 Euro. Ist das ein Midijob? 
Die vorausschauende Betrachtung ist anzuwenden. Da das Jahresentgelt innerhalb der Midijob-Grenze liegt, ist 
dies als Midijob zu melden. 
 
Darf man einem Minijobber eine Inflationsprämie auszahlen? 
Ja, auch für Minijobber sind Inflationsprämien (beitragsfrei) möglich. 
 
Gilt bei Werkstudenten auch die Midijob Regelung? 
Ja, auch bei Werkstudenten. 
 
Zählt der Beitrag zur Zusatzversorgungskasse als Gehalt mit (6% vom Gehalt, davon trägt der AN 1%)? 
Hier wird nur der gegebenenfalls beitragspflichtige Anteil berücksichtigt. 
 
Sind Beschäftigte in Altersteilzeit auch dem Übergangsbereich zuzuordnen? 
Auch für Beschäftigte in Altersteilzeit ist der Übergangsbereich anzuwenden. 
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Midijob: Wenn Verdienst unter 2000 Euro monatlich, aber noch nicht bekannt ist, ob Sonderzahlungen oder 
Lohnerhöhung kommen. Wie beurteile ich, ob Midijob? Erst wenn in Zukunft über 2000 Euro, dann kein Midijob 
mehr? 
Die Regelungen des Übergangsbereichs sind anzuwenden, da auf das regelmäßige Arbeitsentgelt abgestellt wird. 
Sollten unvorhersehbare Sonderzahlungen erfolgen und die Grenze des Übergangsbereichs überschritten werden, 
ist in diesen Monaten die "normale" Beitragsberechnung vorzunehmen. 
 
Welchen Nachweis muss der AG für die Prüfung der Deutschen RV vorlegen, wenn Mehrarbeit im Minijob 
vorliegt? 
Grundsätzlich sollten sämtliche Nachweise über das unerwartete Überschreiten in den Lohnunterlagen 
nachgehalten werden. Wir empfehlen Ihnen, mit dem Prüfdienst der Deutschen Rentenversicherung Kontakt 
aufzunehmen, um eine "prüfsichere" Antwort zu erhalten. 
 
Übergangsbereich: Wie verhält es sich bei Mehrfachbeschäftigung mit Minijob und RV-Pflicht? Sind Entgelte, die 
in der Höhe nicht bekannt sind (z.B. Prämien, die an den Betriebserfolg gekoppelt sind), in die Beurteilung beim 
Übergangsbereich einzubeziehen? 
Bei der Prüfung des Übergangsbereichs wird auf das regelmäßige Arbeitsentgelt abgestellt. Unregelmäßige Bezüge 
wie z, B. Erfolgsprämien werden nicht berücksichtigt. 
 
Die Werkstudenten zahlen doch nur RV, oder? 
Korrekt. Werkstudenten mit einem Entgelt im Midijob-Bereich sind nur in der Rentenversicherung pflichtig zu 
melden. 
 
Hauptberuflich Selbstständige, die nebenbei noch sozialversicherungspflichtig im Übergangsbereich angestellt 
sind: Dürfen für diese Beschäftigten auch der Übergangsbereich-Regelung angewandt werden? 
Auch hier ist der Übergangsbereich anzuwenden. 
 
eAU - freiwillige Versicherung: eAU Abfrage kann nicht gestartet werden, da die Betriebsnummer der 
Krankenkasse nicht hinterlegt ist. Das ist nicht korrekt, da diese hinterlegt ist. Gibt es hier eine Lösung? 
Bitte kontaktieren Sie dazu Ihren Softwareanbieter. Seitens der Krankenkassen kann die AU abgefragt werden, 
sofern ein Beschäftigungsverhältnis zu dem Arbeitgeber mit der entsprechenden Betriebsnummer besteht bzw. 
bestanden hat. 
 
Wie ist es zu beurteilen, wenn die GFB jeden Monat unterschiedliches Entgelt haben und wir in der 
Personalabteilung das auch erst zur Abrechnung erfahren, da wir erst hier die Stunden gemeldet bekommen. Wie 
können wir dann prüfen, ob die Jahresverdienstgrenze eingehalten wird? Angenommen in den ersten Monaten 
verdient der GFBler so viel, dass er in jedem Fall über die Grenze kommen würde. Dann den GFB in den restlichen 
Monaten nicht mehr einsetzen? 
Sie nehmen zu Beginn der Beschäftigung eine Beurteilung nach bestem Wissen mit einer gewissenhaften Schätzung 
vor. Orientierung an ähnlichen Arbeitnehmern ist möglich. Eventuell müssen Sie im Verlauf der Beschäftigung diese 
neu beurteilen, wenn dauerhaft die Grenze der GFB überschritten wird. 
 
Mir liegt eine AU vor, dann elektronisch abgefragt u. Antwort von Krankenkasse: AU liegt nicht vor. Man kann 
erst Tage später wieder abfragen. Was tun? 
Nach der ersten Abfrage prüft das System 14 Tage lang ob eine AU vorliegt und informiert Sie im System. 
 
Viele Ärzte stellen noch immer AUs in Papierform aus. Hapert es dort an den technischen Voraussetzungen?  
Grundsätzlich ist dies als Serviceleistung zu sehen. Alle Praxen sollten in der Lage sein, die technische Übermittlung 
sicherzustellen. 
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Von DRV bewilligte Heilbehandlung auch mit eAU abrufen? 
Diese Daten sind nicht über das eAU-Verfahren abrufbar. Es bleibt beim bekannten Verfahren/Ablauf. 
 
Ab wann stehen Krank-Daten elektronisch zur Verfügung, auch für 2022? 
Die Daten ab 01.07.2022 können über das eAU-Verfahren abgerufen werden. 
 
Können Sie bitte kurz auf das Thema Arbeitgeberzuschuss bei freiwilliger Krankenversicherung eingehen? Und 
zwar Fälle, wenn monatlich unter der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) verdient wird und nur aufgrund von 
Einmalzahlungen die JAEG überschritten wird. Soweit ich verstanden habe, dürfen Arbeitgeber den Höchst-AG-
Zuschuss trotz Unterschreitung der BBG zahlen. Was muss beachtet werden, wenn der Arbeitnehmer im lfd. Jahr 
austritt? Muss eine rückwirkende Korrektur vorgenommen werden? 
Es verbleibt bei Ihrer Beurteilung, auch bei Austritt im Laufe des Jahres. 
 
Wie lange dauert es, bis die Rückmeldung zur eAU beim AG ankommt?  
Nach Abfrage hat die Krankenkasse die Rückmeldung am nächsten Werktag zu veranlassen. 
 
Wir wollen abrufen, ohne die Kranktage vorher manuell zu erfassen. 
Es handelt sich hierbei um gesetzliche Vorgaben, auf die wir keinen Einfluss haben. Es ist lediglich der Beginn der 
AU im Abfrageformular zu nennen. 
 
Die Krankenkassen können Einfluss auf die Gesetzgeber ausüben, insbesondere durch ihre Interessenverbände. 
Es war eine AG Forderung, dies alles elektronisch zu machen. 
 
Ja, und die ist es immer noch. Der Prozess ist eben nicht 100 Prozent digital, wenn ich die Krankzeiten weiterhin 
manuell eingeben muss. Wir wollen die eAU abrufen, ohne vorher etwas eingeben zu müssen. Das wäre für alle 
Beteiligten die beste Lösung. 
Das Verfahren wird sich zukünftig sicherlich durch Rückmeldungen der Krankenkassen und der Arbeitgeber an den 
Gesetzgeber auch noch weiterentwickeln. 
 
Und wenn er im ersten Monat bereits 600 € erhält, dann ist er in der Hochrechnung direkt drüber. Muss er dann 
direkt angemeldet werden? 
Wenn Sie in Ihrer Beurteilung zu dem Ergebnis kommen, dass es sich um eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 
handelt bei schwankenden Entgelten, dann nehmen Sie eine Anmeldung zur Minijob-Zentrale vor. Auch dann, wenn 
im ersten Monat die Grenze von 520 Euro überschritten wird. Die Beurteilung/Prognose bezieht sich auf die 
dauerhafte Beschäftigung und zielt nicht nur auf den ersten Monat ab. 
 
Bei Auslagerung der Abrechnungen, besteht auch hier für uns die Möglichkeit der Abfrage? 
Der Steuerberater hat die Möglichkeit, über ein systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm die Daten 
abzurufen. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, im Betrieb über sv.net zusätzlich abzurufen. 
 
Wenn mir eine AU in Papierform vorliegt und meine eAU-Abfrage mit Fehler verläuft, darf ich trotzdem die 
Lohnfortzahlung nach den Zeiten der Papierkrankmeldung beantragen? 
Ja, das ist zulässig. 
 
Vier Folgebescheinigungen, erste wurde als in Ordnung eingestuft, zwei dazwischen nicht und letzte wieder. 
Was ist da zu tun? 
Hier kann nur eine Klärung mit der zuständigen Krankenkasse herbeigeführt werden, da man für eine plausible 
Antwort die tatsächlichen Unterlagen benötigt. 
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Wo steht dann im sv.Net nachträglich geprüfte Krankmeldung, im Postfach? 
Da bitte ich Sie den Softwareanbieter zu kontaktieren. 
 
Für Mitarbeiter, die keine LFZ mehr erhalten, werden eAU auch zur Verfügung gestellt, richtig? 
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. 
 
Was gebe ich rein in Abrechnung vom 23.4.-26.4.? Freizeit? 
Diese Tage müssen als AU-Tage ohne Bescheinigung hinterlegt werden. 
 
Woher wissen wir, ob es eine Folgebescheinigung ist oder eine erneute Erstbescheinigung durch einen Facharzt? 
Bei der Antwort auf den Abruf wird auch die Folgebescheinigung als solche gekennzeichnet. 
 
Was ist mit dem AU-Zeitraum 23.4.-25.4.? Erfolgt trotzdem eine Erstattung der Krankenkasse? 
Ein Antrag auf Erstattung der Entgeltfortzahlung ist hier bei korrekter Dokumentation im 
Lohnabrechnungsprogramm weiterhin möglich. 
 
Wie ist es mit Krankheit durch OP nach Privatunfall bis 10/2022? 
Sofern der Behandlungszeitraum durch das Krankhaus bzw. den behandelnden Arzt an die Krankasse übermittelt 
wurde und eine AU bescheinigt wurde, können diese Daten auch für 10/2022 abgefragt werden. 
 
Kann man für jeden Arbeitnehmer eine Anfrage stellen, egal ob man eine Papier-AU bekommt oder nicht? Wir 
bekommen noch von sehr vielen Mitarbeitern eine Papier-AU. Die Kontrolle, ob eine Papier-AU da ist oder nicht, 
beansprucht sehr viel Zeit. Deswegen wäre eine allgemeine Abfrage für alle Mitarbeiter leichter. 
Wenn Ihnen eine AU-Bescheinigung in Papierform vorgelegt wird, nimmt die Arztpraxis vermutlich noch nicht am 
Verfahren eAU teil. Daher werden wohl auch keine Daten zum Abruf bereitstehen. Die Abfragen sind grundsätzlich 
nur für jeden AN einzeln vorzunehmen. Ja, man kann für jeden Arbeitnehmer eine Anfrage stellen, egal ob eine 
Papier-AU vorliegt. Eine Sammelabfrage ist nicht möglich. 
 
eAU: Diese werden elektronisch 10 Jahre aufbewahrt, richtig? Also müssen wir uns diese nicht extra 
abspeichern oder drucken? 
Die Aufbewahrung bei den Krankenkassen hat dem Grunde nach keinen Auswirkungen auf die Inhalte der 
Lohnunterlagen. Der Abruf müsste aber in Ihrem Lohnprogramm hinterlegt sein. 
 
Liegt ein Datenschutzverstoß auch vor, wenn der Arbeitnehmer "seine" AU-Bescheinigung freiwillig einreicht? 
Nein.  
 
Arbeitgeber? 
Das Verfahren sieht aktuell eine Rückmeldung an den Arbeitgeber nur nach einer vorher gestellten Abfrage vor. 
 
Bei Krankmeldung für die 3 Tage, wo kein Arztbesuch/Krankmeldung nötig ist: Für diese Fälle einfach 
Lohnfortzahlung beantragen und keine eAU? 
Korrekt, Sie können hier wie bisher auch eine Erstattung nach dem AAG beantragen. Die AU-Bescheinigung in 
Papierform wird lediglich durch die eAU abgelöst. Am Verfahren der Erstattung nach dem AAG ändert sich nichts. 
 
Muss man die Abfrage mitarbeiterbezogen stellen oder kann man z.B. täglich pauschal alle MA abfragen? 
Nein. Sie dürfen nur je Mitarbeiter bei vorliegender AU eine Abfrage im Einzelfall machen. 
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Wie läuft das bei der Bescheinigung für das Kinderkrankengeld? Auch eAU? 
Für Kinderkrankengeld gilt das alte Verfahren weiter. Kinderkrankengeld läuft weiter in Papierform wie vor 
Einführung der eAU. 
 
Bei uns werden in 80 % aller Fälle nach wie vor Papierbescheinigungen ausgestellt; die Akzeptanz bei den 
Ärzten scheint also noch nicht sehr hoch zu sein. 
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. 
 
Fehlermeldung der KK „AU liegt nicht vor“. AG hat AU vorliegen. Muss die AU dann der KK übermittelt werden? 
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. 
 
Karenzzeit wird nicht in der AU ausgewiesen. Werden die Tage der Karenzzeit dennoch nach AAG erstattet? 
Auch für die Karenzzeit erfolgt eine AAG-Erstattung. 
 
Wie ist das bei „Kind krank“? 
Hierbei verbleibt es bei dem vorherigen Verfahren/Ablauf. 
 
Wie lange ist die AU abrufbar? 
Die Abfrage ist volle 4 Jahre (Verjährungsfristen) abrufbar. 
 
Muss der AN angeben, dass er Karenztage in Anspruch nimmt? 
Die Anerkennung der Karenztage (AU-Tage ohne Bescheinigung) obliegt dem Arbeitgeber. 
 
Kann die Abfrage nur einmal monatlich erfolgen? 
Die Abfrage kann mehrfach erfolgen. 
 
Muss ich eine eAU abrufen, wenn jemand schon seit 2022 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 lange kann ich diese Abfrage stellen?  
Die Abfrage ist volle 4 Jahre (Verjährungsfristen) abrufbar. 
 
Was ist, wenn der AN vorher zurückkommt (z.B. AU bis 25., er kommt bereits am 24. zurück)? 
Als Arbeitgeber können Sie die AU im Lohn-System vorher beenden, wenn der Arbeitnehmer vorzeitig die Arbeit 
wiederaufnimmt. 
 
eAU: Warum erhalten wir bei AUs nach dem 01.01.23 fast immer noch nur Papierbescheinigungen? 
In diesen Fällen ist die ausstellende Arztpraxis technisch noch nicht in der Lage, die Daten an die Krankenkassen zu 
übermitteln. 
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Falls der Arzt eine "alte AU" ausgestellt hat - kann trotzdem eine Abfrage erfolgen? 
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. 
 
Können eAUs - wenn der Abruf nicht funktioniert - auch in Papier von der Kasse abgerufen werden? 
Eine papiergestützte Abfrage ist nicht vorgesehen. 
 
Was ist, wenn der Arzt das Wochenende mit auf der AU bescheinigt - bis 22.01 -, aber der AN am Donnerstag 
Bescheid gibt, dass er ab Montag 23.01.wieder arbeitet. AN arbeitet nie am Wochenende. Dürfen wir die 
Entgeltfortzahlung ab 21.01. zahlen? 
Ja. 
 
Werden Zeiträume der Erstbescheinigung im Jahr 2022 auch bei einer eAU-Abfrage heute auch mitgeteilt? 
Ja; Sie geben ja bei Abfrage der AU den Beginn der AU mit an. 
 
Unsere Mitarbeiter erhalten bisher noch eine AU-Bescheinigung für den Arbeitgeber. Dann brauche ich doch nicht 
abzurufen, wenn ich die Bescheinigung in Papierform weiterhin erhalte, korrekt? 
Sollte Ihnen eine Bescheinigung in Papierform vorliegen, nimmt die Arztpraxis vermutlich noch nicht am Verfahren 
(z.B. wegen technischer Schwierigkeiten) eAU teil. Trotzdem ist der Abruf sinnvoll, da die Fehlzeiten dann in Ihr 
Abrechnungsprogramm automatisch überführt werden. Eine Verpflichtung zum Abruf besteht allerdings nicht. 
 
Vorerkrankungen: Gibt es nicht auch eine 12-Monatsfrist? 
Auch die 12-Monatsfrist gibt es unverändert. 
 
Soll ich auch bei Gesundheit jetzt abrufen bei Teilzeit? 
Bei Gesundheit brauchen Sie doch keinen Abruf auf AU. 
 
Krankenhausaufenthalt: was melde ich der Krankenkasse zurück? 
Auch Krankenhäuser melden die Aufenthaltsbescheinigung elektronisch an die Krankenkassen. 
 
Bekomme ich bei einer Folgebescheinigung die gesamte Zeit bescheinigt? 
Nein, hier wird nur der Zeitraum der Folgebescheinigung übermittelt. 
 
Arbeitsunfall abfragbar? 
Auch für den Arbeitsunfall ist eine Abfrage möglich, da die Durchgangsärzte die AU auch an die Krankenkassen 
melden. 
 
Gilt bei der Abfrage Vorerkrankung immer noch die Grenze von 36 Tagen? 
Dahingehend hat sich keine Änderung ergeben. 
 
Wenn ich eine Folgebescheinigung erfasse, erfasse ich ja kein neues Startdatum. Wie kann ich also für eine 
Folge-AU eine neue Abfrage stellen? 
Die Abfrage Folge-AU enthält als Datum den Tag nach Ende der ersten AU. 
 
Warum ist eine Abfrage mehr 6 Monate nicht möglich, wenn letzten 12 Monaten relevant sind? 
Im Bereich der Entgeltfortzahlung gibt es zwei Fristen. Sofern die Krankheiten innerhalb von 6 Monaten liegen, ist 
eine Abfrage möglich, wenn nicht, dann nicht. Die 12-Monatsfrist wird immer mitgeteilt.  
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Die Rückmeldung/Zeitraum der Krankschreibung der Krankenkasse ist länger, als der Arbeitgeber tatsächlich 
krankgeschrieben ist. Wird der "gelbe Balken" automatisch wieder von der Krankenkasse richtig gesetzt? 
Die Rückmeldung enthält grundsätzlich den Zeitraum voraussichtlich AU bis. Die tatsächliche Arbeitsaufnahme 
kann davon abweichen (vorherige Arbeitsaufnahme). Die Krankenkassen erfahren das grundsätzlich nicht bzw. erst 
später im Falle der Zahlung von Krankengeld. 
 
Wenn auch nach 14 Tage keine Rückmeldung von der Kasse kommt, muss ich dann eine neue Anfrage stellen? 
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. Nach diesem Zeitpunkt müsste eine neue Anfrage gestellt werden. 
 
Wenn ich die AU per Papierform erhalte, muss trotzdem elektronisch abrufen? 
Sollte Ihnen eine Bescheinigung in Papierform vorliegen, nimmt die Arztpraxis vermutlich noch nicht am Verfahren 
(z.B. wegen technischer Schwierigkeiten) eAU teil. Trotzdem ist der Abruf sinnvoll, da die Fehlzeiten dann in Ihr 
Abrechnungsprogramm automatisch überführt werden. 
 
Werden stationäre Krankenhausaufenthalte auch als AU elektronisch übermittelt? 
Ja. 
 
Warum kann der AG nicht bei jeder betroffenen Krankenkasse unter seiner Betriebsnummer eine gesammelte 
Anfrage stellen, anstatt jeden Mitarbeiter einzeln abzufragen? 
Sie dürfen nur je Mitarbeitenden bei vorliegender AU eine Abfrage im Einzelfall machen. Jeder Mitarbeitende muss 
identifiziert werden und hat einen individuellen Beginn der AU, welcher anzugeben ist. 
 
Wie muss man die Karenzzeit der KK dargestellt werden? 
Bitte vermerken Sie diese Tage als "Arbeitsunfähig ohne Attest" in Ihrem Abrechnungsprogramm. 
 
Werden stationäre Krankenhausaufenthalte auch als AU elektronisch übermittelt? 
Ja, ausgenommen sind aktuell jedoch REHA-Einrichtungen. 
 
Wie löst man eine Mehrfachabfrage aus? 
Sie müssen die Abfrage für jeden Arbeitnehmer einzeln stellen, aktuell ist keine Mehrfachabfrage vorgesehen. 
 
Wenn bei einem Mitarbeiter die Vorlage einer Bescheinigung nach dem 1. Tag vereinbart wurde, können wir 
trotzdem erst nach 5 Tagen prüfen, ob er tatsächlich beim Arzt gewesen ist? 
In diesen Fällen kann ein Abruf auch früher erfolgen, da der Krankenkasse die AU ja schon am 1. Tag übermittelt 
wird. 
 
Wird die Anrechenbarkeit bei Abfrage der AU durch die Krankenkasse gleich geprüft und mitgeteilt? 
Bei der Anfrage werden anrechenbare Tage berücksichtigt und zur Verfügung gestellt. 
 
Beteiligung der Ärzte verpflichtend? Bei uns haben Mitarbeiter erzählt, dass ihr Arzt da nicht mitmacht. 
Hierbei handelt es sich nicht um eine Wahloption durch den Arzt. Seit 01.01.2023 ist dieses Verfahren für alle Ärzte 
verpflichtend. 
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Gibt es eine AAG-Erstattung in der Karenzzeit, wenn kein Krankenschein folgt? 
Ja, auch hier gibt es eine Erstattung. 
 
Wie verhält sich die Sozialversicherungsprüfung, die alles digital haben möchte? 
Welche Prüfung meinen Sie genau? 
 
Wenn die 3 Tage ohne AU vom AG bei den 42 Tagen mit angerechnet werden, haben wir ja keinen Nachweis, 
dass es die gleiche Erkrankung ist. Kann dies trotzdem so gemacht werden? 
Ja, das können Sie so handhaben. Die 3 Tage werden bei den 42 mit angerechnet. 
 
Das Entgelt ist monatlich unterschiedlich hoch, monatlich über und unter 520,00 €, die Jahresentgeltgrenze von 
6.240,00 € wird nicht überschritten. Darf der AN auch trotzdem zusätzlich zweimal bis 1040,00 € überschreiten? 
Ja. 
 
Ist es ausreichend die eAU elektronisch zu speichern? 
Die elektronische Speicherung reicht völlig aus. 
 
Wie handhabe ich Karenztage ohne AU, welche nur vom AN gemeldet wird? 
Auch hier können Sie wie bisher eine Erstattung nach dem AAG beantragen (vermute, Ihre Frage hat darauf 
abgezielt). 
 
Wird bei Langzeiterkrankungen eine Gesundmeldung mitgeteilt? 
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. 
 
Wenn ein MA aus der Lohnfortzahlung ist, wo bekomme ich dann die Info der weiteren Dauer her? 
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 kann ich Arbeitsunfähigkeiten über 42 Tagen bei EM-Rentnern prüfen? 
Ein Abruf eAU ist nur für die Dauer der Entgeltfortzahlung möglich. Im Rahmen des Datenaustausches EEL kann das 
Ende der AU abgefragt werden, sofern ein Anspruch auf Krankengeld besteht. 
 
Auch wenn keine EEL gezahlt werden? Krankengeld-Anspruch besteht ja nicht bei Rentnern.  
Ja, auch wenn kein Anspruch auf Krankengeld besteht, können Sie die AU abfragen, sofern das 
Beschäftigungsverhältnis fortbesteht. 
 
Wie kann ich denn feststellen, dass der Arbeitnehmer nicht mehr krankgeschrieben ist (bei längerem 
Krankengeldbezug)? 
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. 
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Wie ist das, wenn der Arbeitnehmer innerhalb 4 Wochen neu im Betrieb ist, muss man elektronisch abfragen 
Auch in dieser Zeit ist ein Abruf möglich.  
 
Wenn ich die 3 Karenztage für die Lohnfortzahlung mitberücksichtige, dann hat der Beschäftigte später drei 
Tage ohne Krankengeld. 
Das dürfte eigentlich nicht vorkommen, da Sie bei Übermittlung der Verdienstbescheinigung angeben, bis wann Sie 
Entgeltfortzahlung geleistet haben. 
 
War auf einen Abruf bezogen? 
Diese vermerken Sie dann als Arbeitsunfähigkeit ohne Attest in Ihrem Abrechnungsprogramm. 
 
Wie ist denn nach den 6 Wochen der Datenaustausch zwischen Arzt und Krankenkasse? 
Bei den Krankenkassen werden die Arbeitsunfähigkeitsdaten >6 Wochen (Krankengeld) zur Verfügung gestellt. 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. 
 
Bekommt man die SV-Nummer nicht auch von der Krankenkasse, wo der Mitarbeitende versichert ist, mitgeteilt? 
Bisher hat man diese möglicherweise telefonisch erfragt (Problem Datenschutz). Obligatorisch ist nun das 
maschinelle Verfahren.  
 
Wo finde ich BEA? 
Bitte kontaktieren Sie Ihren Softwareanbieter, um zu klären, wo sich das BEA befindet. Darüber können Sie 
Bescheinigungen elektronisch anfordern. Zum Beispiel Arbeitsbescheinigungen (Bundesagentur für Arbeit). 
 
Der Hinzuverdienst in der Freizeitphase der Altersteilzeit ist aber nach wie vor nicht möglich? 
In der Freistellungsphase der Altersteilzeit ist man weiterhin Arbeitnehmer und kein Rentner. Daher darf hier 
innerhalb der Geringfügigkeitsgrenze hinzuverdient werden.   
 
Kann die Inflationsausgleichprämie auf 2 Jahre monatlich ausgezahlt werden? Oder müssen es weniger "Blöcke" 
mit Abstand sein? 
Der Arbeitgeber darf den Inflationsbonus in einem Betrag auszahlen. Eine Auszahlung in variierenden Teilbeträgen 
oder monatlich gleichbleibenden Beträgen beispielsweise in Höhe von 50 Euro oder 100 Euro ist aber ebenfalls 
erlaubt. Ob er dem Arbeitnehmer die Zahlung als Einmalbetrag oder als monatliche Zahlung zuwendet, bleibt dem 
Arbeitgeber überlassen. Bei einer Auszahlung in Teilbeträgen sollte die Obergrenze von 3.000 Euro im Auge 
behalten werden. Überschreitet der Arbeitgeber diese Grenze, könnte er bei der nächsten Lohnsteuerprüfung durch 
das Finanzamt oder bei der nächsten Sozialversicherungsprüfung eine unangenehme Überraschung erleben. Die 
Beträge müssten dann nämlich im Nachhinein versteuert und verbeitragt werden. 
 
Sind AZK-Auszahlungen nun eine Einmalzahlung oder nicht? 
Einmalzahlungen sind Zahlungen, die keinem konkreten Monat zugeordnet werden können. Die Auszahlung von 
AZK-Guthaben ist grundsätzlich laufendes Entgelt, kann aber aus Vereinfachungsgründen wie eine Einmalzahlung 
behandelt werden - mit der Besonderheit, dass Umlagebeiträge zu entrichten sind und die Zuordnung zum letzten 
mit Entgelt belegten Lohnabrechnungszeitraum erfolgen muss. Dies kann auch Jahre zurückliegen. 
 
Welche Bescheinigungen bitte? 
Zum Beispiel Arbeitsbescheinigungen nach § 312 SGB III (Arbeitsbescheinigungen), detailliert finden Sie die 
betreffenden Bescheinigungen in Ihrem Abrechnungsprogramm. 
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Die Inflationsausgleichsprämie von 3000 Euro kann im vollen Umfang an Minijobber bezahlt werden - ohne 
Berücksichtigung bei der Jahresverdienstgrenze, ebenso der monatliche Sachbezug von 50 Euro? 
Ja, auch für geringfügig Beschäftigte sind diese Zuwendungen ohne Berücksichtigung bei der 
sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung möglich, sofern diese zusätzlich zum Lohn/Gehalt gezahlt werden, da 
diese nicht der Beitragspflicht unterliegen. 
 
Es ist die Prüfung der Rentenversicherung Bund. 
Die notwendigen Daten für die Prüfung stellt Ihr Abrechnungsprogramm zur Verfügung. Weitere Daten sind dann im 
Einzelfall mit dem Prüfer zu klären, falls nicht digital verfügbar. 
 
Konnte man einem Minijob auch eine Inflationsausgleichsprämie steuer-/sozialversicherungsfrei auszahlen? 
Die Inflationsausgleichsprämie können alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten – ganz egal, ob sie eine 
Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung ausüben. Demnach können auch Minijobberinnen und Minijobber sie bekommen. 
 
Woher erhalte ich die Info über krank nach Ende der Lohnfortzahlung? 
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. 
 
Wollte wissen, wofür BEA alles gut ist? 
BEA vereinfacht die Kommunikation zwischen den Arbeitgebern und den entsprechenden Zweigen der 
Sozialversicherung. So können Bescheinigungen elektronisch, papierlos ausgetauscht werden. 
 
Auch KUG und SW über BEA? 
Die Beantragung von KUG kann nicht über das BEA-Verfahren erfolgen. 
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