
 
 

November 2022         Seite 1 / 9 Hinweis: Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr. 

 

Chatprotokoll (Best-of) zum 
Online-Seminar 
„Trends & Tipps 2023“ vom November 2022  

Fragen und Antworten im Überblick 

Änderungen bei Minijobs 

Was ist, wenn ein Mitarbeiter 520€ 12 Monate lang Entgelt bekommt und eine Jahressonderzahlung (nicht 
unvorhergesehene Zahlung) laut Tarifvertrag erhält. 
Dann ist von Grund auf die Jahresgrenze von 6.240 Euro überschritten, da die Einmalzahlung aufgrund eines 
Tarifvertrages dem Mitarbeiter zusteht. Bei der Beurteilung des Minijobs sind diese Entgelte gleich in die 
Jahresprognose einzubeziehen. 
 
Seite 9: Benötige ich ab dem 01.01.2023 ggf. auch einen neuen RV-Befreiungsantrag?  
Eine erneute Befreiung von der RV-Pflicht ist erst bei einer Unterbrechung des Minijobs von MEHR als 2 Monaten zu 
beantragen. 
 
Die Beitragsbemessungsgrenze beim Minijob liegt 2022 bei 5.610 €? (450 x 9 + 520 x 3) 
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. 
 
Wann muss dann der Nachweis für eine Familienversicherung vorgelegt werden? 
Den Nachweis braucht es, wenn aufgrund der Besitzstandsregelung keine Kranken- und Pflegeversicherungspflicht 
gelten soll und kein Antrag auf Befreiung von der Versicherungspflicht gestellt wurde. 
 
Wie verhält es sich mit einer Zahlung von Jubiläumsgeld? Voraussehbar und zu berücksichtigen bei der 
Entgeltgrenze oder nicht?  
Eine Jubiläumszuwendung zählt nicht zum regelmäßigen Entgelt und bleibt bei einer versicherungsrechtlichen 
Beurteilung als Minijob außen vor.  
 
Minijob: Wochenarbeitszeit 10 Stunden - darf der Minijobber dann auch nur 10 Stunden in der Woche arbeiten 
oder zählt das Arbeitsentgelt? 
Nein, die 10 Stunden sind nur die Maßgabe für die Berechnung der Minijob-Grenze. Entscheidend ist bei der 
versicherungsrechtlichen Beurteilung das Arbeitsentgelt.  
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Ich habe noch einen Knoten: Auf Folie 11 sind 4 unvorhersehbare Überschreitungen und auf Folie 7 wird von 
max. 2 Überschreitungen gesprochen. 
Obwohl die Geringfügigkeitsgrenze von 520 EUR in den einzelnen Monaten für sich betrachtet überschritten wird 
(und dies auch vorhersehbar) liegt hier durchgängig ein Minijob vor, da die Jahresgrenze von 6.240 EUR nicht 
überschritten wurde. Erst wenn diese Grenze von 6.240 EUR überschritten wird, ist zu prüfen, ob eine (zulässige) 
unvorhergesehene Überschreitung (max. 2-mal) vorliegt. Dies ist auf Folie 11 mit dem Zeitstrahl gut dargestellt. 
 
Wie verhält sich das bei Mehrfachbeschäftigten, wenn Weihnachtsgeld bei den anderen Anstellungen bezahlt 
wird und dadurch über 520,00 € verdient wird. Wie erfahre ich das als Arbeitgeber? 
Überschreitungen der Geringfügigkeitsgrenze in einzelnen Kalendermonaten sind generell unschädlich, solange 
dadurch die Jahresentgeltgrenze von 6.240 Euro nicht überschritten wird. Bei Mehrfachbeschäftigten sollten Sie 
ganz besonders darauf achten, den Mitarbeitenden darauf hinzuweisen, dass er Sie über Einkommen und wichtige 
Änderungen aus anderen Beschäftigungen immer informieren muss. Ihr Mitarbeitender ist Ihnen hier 
auskunftspflichtig.  
 
Wie verhält sich das bei Werkstudenten? 
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. 
 
Gilt die Beitragsbefreiung in der Rentenversicherung bei Minijobs trotz Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze 
weiter? 
Die Beitragsbefreiung gilt unverändert weiter. 
 
Minijob: Wenn eine Inflationspauschale zur Auszahlung kommt, ist diese zusätzlich zu rechnen? oder darf die 
Gesamtsumme 6.240 € trotzdem nicht überschritten werden? 
Die Inflationsausgleichsprämie bleibt bei der Prüfung der Minijobgrenze außer Betracht. 
 
Wenn bei der Beurteilung im Oktober schon feststeht, wie hoch die Tabellenerhöhung im Januar sein wird, ist 
das dann auch zu berücksichtigen? 
Gehaltserhöhungen sind immer ab dem Monat zu berücksichtigen, ab dem der Anspruch besteht. Bei Ihnen also ab 
Januar 2023 und Sie würden ab Januar 2023 (= dauerhafter Änderung der Verhältnisse) erneut eine 
vorausschauende Beurteilung vornehmen, ob die Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird oder nicht.   
 
Mini-Job Beurteilung: wann ist der zurückliegende Zeitraum bei der Beurteilung zu berücksichtigen und wann 
der zukünftige Zeitraum? 
Die zukünftige Beurteilung nimmt man vor z. B. bei Beschäftigungsaufnahme und rechnet hier alle vorhersehbaren 
Zahlungen zusammen. Diese dürfen insgesamt den Betrag von 6.240 Euro - sofern es ein Minijob sein soll - nicht 
übersteigen.  Eine zurückliegende Beurteilung nehme ich vor bei unvorhergesehen Zahlungen, z. B. durch eine 
unvorhergesehene Urlaubsvertretung. Dann nehme ich das Ende des Monats, in dem die Zahlung fällt und gehe 
dann 12 Monate zurück. 
 
Muss ich die Entgeltgrenze anteilig prüfen, wenn ein Arbeitnehmer im Jahr 2022 unterjährig, z.B. 15.07.2022 
begonnen hat? 
Arbeitet ein Minijobber keinen vollen Kalendermonat, so ist trotzdem die monatliche Minijobgrenze von 450€ bzw. 
520€ ab 01.10.2022 maßgebend. Es erfolgt keine Kürzung der monatlichen Minijobgrenze, nur weil der Minijobber 
keinen vollen Monat gearbeitet hat bzw. beschäftigt war. 
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Änderungen bei Midijobs/Übergangsbereich 

Mein Abrechnungssystem möchte immer wieder einen Werkstudenten zum Midijobber machen. Für ihn gilt aber 
doch der Werkstudentenstatus - egal welches Entgelt er verdient, oder? 
Auf einen Werkstudenten sind ggf. beide Regelungen anzuwenden, also PGR106 und BGR 0100 und zusätzlich die 
Midi-Job-Regelung. 
 
Ein MA hat 2 Beschäftigungen die 1. Beschäftigung mit einem Verdienst von 1800 € die 2. Beschäftigung mit 
einem Verdienst von 1400 € ist die 2. Beschäftigung im Übergangsbereich abzurechnen? 
Die beiden Beschäftigungen sind versicherungsrechtlich als Einheit zu sehen, damit ist auch für die zweite 
Beschäftigung kein Übergangsbereich anzuwenden. 
 
Wie verhalte ich mich dann im Zeitraum vom 01.04.2022 bis 31.03.2023, in dem es zwei Erhöhungen der Midijob-
Grenze gibt. Muss ich hier rückwirkend den Mitarbeiter anpassen? 
Die ursprüngliche Beurteilung bleibt bestehen. Zum 1.10.22 und zum 01.01.2023 sind neue Beurteilungen zu 
erstellen. Was bis zum 30.09.2022 galt, bleibt bestehen. 
 
Gilt der Midijob auch für Azubis und Vollrentner? 
Die Regelungen des Übergangsbereichs gelten für Rentner, jedoch nicht für Azubis. 
 
Muss die Midijob-Regelung angewandt werden? 
Ja sie ist gesetzlich verpflichtend bei einem monatlichen regelmäßigen Entgelt zwischen 520,01 Euro und 1.600 
Euro bzw. 2.000 Euro ab 1.1.2023. 
 
Wenn wir jetzt feststellen, dass eine Beschäftigte schon länger im Übergangsbereich wäre, wie weit können 
wir die Regelung zum Übergangsbereich anwenden? Ab Feststellung oder auch rückwirkend zum 01.01.2022? 
Die zu viel abgerechneten Arbeitnehmeranteile gelten als zu Unrecht gezahlt. Zu Unrecht gezahlte Beiträge 
verjähren erst nach 4 Jahren. Insofern kann bis zu diesem Zeitraum eine Rückrechnung erfolgen. 
 
Ich hatte auf der Midijob-Abrechnung eine sogenannte "beitragspflichtige Einnahme“ aufgeführt. Was ist das? 
Die beitragspflichtige Einnahme ist eine Rechengröße zur Bestimmung der Beiträge. 
 
Zählt die Midijobregelung auch bei Mitarbeitenden die Teilzeit arbeiten und damit unter 1.600 € liegen? 
Ja, die Regelung gilt unabhängig von der individuellen Arbeitszeit also auch für Teilzeitbeschäftigte. 
 
Neue Entgeltgrenze von 2.000€ ab 01.01.2023: Muss deswegen ab 01.01.2023 eine neue 
sozialversicherungsrechtliche Beurteilung vorgenommen werden? 
Ja so ist es. 
 
Folie 22: Eine Mitarbeiterin verdient z.B. 1620,00€/Monat und ist kein Midijob. Jetzt hat sie eine bAV 
abgeschlossen und hat nur noch 1590,00€. Ist die Mitarbeiterin aufgrund der bAV dann ein Midijob? 
Bei der Beurteilung, ob ein Midijob vorliegt, wird nur beitragspflichtiges Arbeitsentgelt berücksichtigt. Wenn die 
Beträge zur bAV kein Arbeitsentgelt im Sinne der Sozialversicherung sind (also beitragsfrei) wird die Mitarbeiterin 
zur "Midijobberin". 
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Wie sieht es mit dem Übergangsbereich aus: In den Monaten Oktober bis Dezember 1650,- Lohn - wenn ab 
1.01.23 2000,- steigt. Dann schon ab 01.10.2022 im Übergangsbereich? 
Nein, erst ab 01.01.2023. 
 
Der Beitrag beim Midijob ist niederer. Das heißt es ist ein Nachteil bei der Rentenversicherung? 
Der Arbeitgeber gibt in den Jahresmeldungen bzw. Abmeldungen das Bruttoarbeitsentgelt an. Eine Benachteiligung 
in der Rentenberechnung liegt nicht vor. 

Neues zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) 

eAU klappt bis jetzt leider nicht mit der zeitnahen Rückmeldung. Wie lange sollte es dauern die Rückmeldung 
zu erhalten? was wäre zeitnah? Wie sollte die Rückmeldung aussehen? 
Eine Antwort von uns sollte innerhalb von wenigen Stunden auf dem Kommunikationsserver zum Abruf bereitstehen. 
Diese muss von Ihnen dann aktiv vom Kommunikationsserver abgeholt werden. 
 
Meldet der Kommunikationsserver alle e-AUs die für unsere Betriebsnummer vorliegen? Problem, AN melden 
keine AU an den AG?  
Alle von ihnen angefragten Daten werden zurückgemeldet. Wenn sie vorher keine Anfrage gestartet haben wird 
auch keine Zeit zurückgemeldet.  
 
Kann sowohl der Arbeitgeber als auch der Steuerberater die Krankheitsdaten abrufen oder kann nur eine Stelle 
abrufen? 
Der Abruf kann durch beide Stellen erfolgen. In der Praxis bietet sich hier aber eine Absprache über die 
Zuständigkeiten an, damit Doppelarbeiten vermieden werden. 
 
Bei uns funktioniert der Abruf schon, was machen wir denn, wenn die von Ihnen gelieferten Daten von unseren 
abweichen? Beispiel: Am ersten Krankheitstag wurden noch 2 Stunden gearbeitet, d.h. die AU wird erst ab dem 
Folgetag erfasst und der erste Tag gilt als krank untertägig. Wie schließe ich den Vorgang dann ab? 
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 
Krankengeld angeben. Den programminternen Umgang mit der Abweichung sollten Sie mit Ihrem 
Abrechnungsprogrammersteller klären.  
 
Für einen Tag Fehlzeit liegt z.B. keine AU vor. Bisher gab es die LFGZ auch ohne AU. 
Daran ändert sich nichts. Sie erhalten für diesen Tag von der AOK die Erstattung im Rahmen U1. 
 
Muss AN sich bei Krankenkasse melden, wenn er vor Ende Krankschreibung wieder arbeiten geht, damit 
Zeitraum der Krankschreibung auf dem KK-Server korrigiert werden kann? 
Die AU-Bescheinigung enthält den Zeitraum der voraussichtlichen Arbeitsunfähigkeit. Wenn der AN frühzeitig 
wieder arbeitsfähig ist, muss nichts weiter unternommen werden, eine "Gesundschreibung" gibt es hier nicht. 
 
Was ist mit Mitarbeitern, welche bereits Krankengeld von der Krankenkasse erhalten?  
Während der Krankengeldzahlung - außerhalb der Entgeltfortzahlung – macht die eAU-Abfrage keinen Sinn. Hier 
kann vom Arbeitgeber das Ende des Krankengeldbezugs im Datenaustausch EEL mit dem Abgabegrund 42 
angefragt werden.  
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Müssen "Folgebescheinigungen" erneut abgerufen werden? Wie erfolgt evtl. die Mitteilung einer 
Folgeerkrankung? 
Ja, Sie müssen bei weiterer AU diese auch wieder abfragen. Sie fragen mit dem Datum nach beendeter AU-Zeit 
wieder an und erhalten dann die Folge-AU-Zeit. 
 
Gibt es ein Infoschreiben für die Mitarbeiter bzgl. elektr. AU? 
Auf dem Fachportal für Arbeitgeber ist unter www.aok.de/fk/eau ein kurzes Video abrufbar. Informationen für 
Arbeitnehmer finden Sie unter https://www.aok.de/pk/leistungen/arbeitsunfaehigkeit/krankschreibung/  
 
Wie muss ich anfragen, wenn das Ende der AU nicht bekannt ist? 
Der AU-Zeitraum muss Ihnen bekannt sein. Hierzu ist der Mitarbeiter bei der Krankmeldung verpflichtet, Ihnen 
neben dem Beginn dann auch die Dauer der AU mitzuteilen. Auch eine Verlängerung der AU muss Ihnen der 
Mitarbeiter mitzuteilen, damit Sie eine erneute Abfrage vornehmen können. Zur Anfrage selbst brauchen Sie nur das 
Beginn-Datum. 
 
Nach den 42 Tagen, darf ich da keine Abfrage mehr machen, wie lang die AU noch geht? Grund 42 wäre ja 
dann für Aussteuerung wichtig, aber das dauert ja ewig. 
Sie können den Anfragegrund 42 nach dem Ende der Entgeltfortzahlung übermitteln. Dann wird Ihnen das Ende der 
Krankengeldzahlung übermittelt. Darüber hinaus ist der Mitarbeiter wie bisher verpflichtet, den Arbeitgeber auch 
beim Krankengeldbezug die weitere AU-Dauer mitzuteilen.  
 
Bei stationärer Krankenhaus-Behandlung? 
Auch diese Zeiträume werden durch das eAU-Verfahren abgedeckt. 
 
Wenn der Zeitraum nicht vom Mitarbeiter mitgeteilt wird, dürfen wir nicht abrufen, richtig? 
Richtig, zum Abruf sind Sie nur berechtigt, wenn der Arbeitnehmer Ihnen die AU und deren voraussichtliche Dauer 
vorab mitgeteilt hat.  
 
Bekommt der Mitarbeiter weiterhin eine AU per Papier? Kann der AG trotzdem eine Kopie anfordern? 
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 aber nicht möglich.  
 
Was ist mit Mitarbeitern, die im Ausland leben und auch dort zum Arzt gehen? 
Das neue "eAU-Verfahren" gilt nicht für ausländische Ärzte. Hier bleibt es beim bisher bekannten manuellen 
Verfahren. 
 
Für ein Lohnabrechnungsbüro ist eine Abfrage einmal pro Woche für alle kranken Arbeitnehmer nicht 
realisierbar ... Gibt es da ab 2023 Änderungen? 
Der Abruf mindestens einmal wöchentlich ist eine Empfehlung, um sicherzustellen, dass Sie immer zeitnah alle für 
Ihre Abrechnung relevanten Informationen vorliegen haben. Unser Tipp: Sprechen Sie doch mit Ihrem Software-
Hersteller, ob eine Automatisierung des Prozesses geplant ist. Viele Software-Anbieter haben bereits einen 
automatischen Abruf der Daten z.B. jeweils über Nacht oder täglich zu festen Uhrzeiten in ihren Programmen 
implementiert oder diese Änderung angekündigt.  
 
  

http://www.aok.de/fk/eau
https://www.aok.de/pk/leistungen/arbeitsunfaehigkeit/krankschreibung/
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Folie 35: Wie werden die 3 Tage Karenztag in der Entgeltabrechnung berücksichtigt? Werden die 3 Tage 
Karenzzeit in den Entgeltfortzahlungszeitraum eingerechnet? 
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.  
 
Kann man die Daten auch am Wochenende abfragen? 
eAU-Datensätze werden durch die Ärzte nur an Werktagen übermittelt, das heißt auch nur an Werktagen auf dem 
GKV-Kommunikationsserver zur Verfügung gestellt. 
 
Bei Folie 29 steht, dass der Abruf der eAU-Daten einmal wöchentlich stattfinden soll. Allerdings wurde auch 
seitens der letzten AOK-Seminare kommuniziert, dass das datenschutzrechtlich nicht möglich ist und man nur 
den Abruf nur bei dem AN machen darf, der gerade krank ist. Bei Folie 31 steht dann wieder nur bei dem AN, 
der die AU mitgeteilt hat. Was ist denn nun richtig? 
Beides ist richtig. Sie sind zum Abruf der Daten berechtigt, sobald Ihr Mitarbeitender sich bei Ihnen krankgemeldet 
hat (= Folie 31). Ab dann empfehlen wir einen Abruf der Daten für diesen Mitarbeitenden mindestens einmal 
wöchentlich um immer die aktuellen Daten für Ihre Abrechnung vorliegen zu haben (= Folie 29).  
 
Der betreffende MA war vom 04.10. bis 14.10. krankgeschrieben. Zurückgemeldet wurde lediglich der 04.10. bis 
07.10.; der Folgeerkrankungszeitraum wurde NICHT mehr bestätigt. 
Sie müssen die Folgeerkrankung erneut anfragen und abrufen, und zwar mit den Tag nach dem Ende der ersten AU, 
in Ihrem Fall ab dem 08.10. 
 
Folie 32 eAU: Meldung Kennzeichen 4 kommt. Muss ich erneut abfragen oder meldet die Kasse dann, wenn die 
AU bei der Kasse eingeht, automatisch? 
Das Kennzeichen 4 ist eine Zwischennachricht. Sie brauchen nicht erneut anfragen. Wir stellen Ihnen automatisch 
die Rückmeldung zum Abruf bereit. 
 
Wie läuft eAU-Abfrage bei Krankenhausaufenthalt des AN? Liegebescheinigung wird ja in der Regel erst bei 
Entlassung des Patienten ausgestellt. 
Auch Krankenhauszeiten werden seitens der Kasse zurückgemeldet. Mit der stationären Aufnahme in das 
Krankenhaus übermittelt das Krankenhaus den Aufnahmetag inkl. voraussichtlicher Dauer an die Krankenkasse. 
 
Bekomme ich als aktueller Arbeitgeber auch die Erkrankungen mitgeteilt, die mein Arbeitnehmer beim 
vorherigen Arbeitgeber hatte? 
Diese sind für Sie nicht relevant. Bei einem Arbeitgeberwechsel hat der Beschäftigte auch bei einer erneuten 
Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Erkrankung einen neuen Anspruch auf sechswöchige Entgeltfortzahlung. 
 
eAU: Stehen die Ärzte in der Pflicht die AUs abends elektronisch zu verschicken? 
Ja, die Bescheinigungen müssen von den Ärzten taggleich an die Krankenkassen übermittelt werden. 
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Arbeitserleichterung? 
Das neue eAU-Verfahren bietet viele Vorteile, u.a. sorgt die eAU für eine lückenlose Dokumentation von 
Krankheitszeiten, sie beendet die Medienbrüche von Papier-AU-Bescheinigungen aber elektronischen EEL-Verfahren 
oder elektronischen AAG-Erstattungen, AU-Bescheinigungen müssen nicht mehr per Post verschickt werden was 
ebenfalls Zeit kostet und können nicht mehr verloren gehen – weder auf dem Weg vom Versicherten zur 
Krankenkasse noch auf dem Weg von Ihrem Mitarbeitenden zu Ihnen – und müssen mühevoll und manuell von Ihnen 
bei Ihrem Mitarbeitenden nachgefordert werden.  Es wird sicher etwas dauern, bis das neue Verfahren zum 
Arbeitsalltag geworden ist und bei Fragen zum Start der Umsetzung oder natürlich auch gerne im weiteren, 
laufenden Verfahren sind wir gerne für Sie erreichbar.  
 
Ändert sich was an der Kindkrank-Krankmeldung? 
Aktuell ist „Kind krank“ noch kein Bestandteil des eAU-Verfahrens, nachdem das Verfahren aber laufend 
weiterentwickelt werden soll, kann sich dies durchaus noch ändern. Wir halten Sie über solche Änderungen immer 
über unser AOK Fachportal für Arbeitgeber auf dem Laufenden: www.aok.de/fk  
 
Wie soll ich im Steuerbüro einmal wöchentlich für alle Arbeitnehmer einen Abruf starten? 
Die Abfrage erfolgt nur für Arbeitnehmer, die sich tatsächlich krank beim Arbeitgeber gemeldet haben. Eine 
pauschale Anfrage ist nicht möglich. 
 
Probleme gibt es vor allem bei Folgekrankmeldungen - wie müssen diese korrekt abgefragt werden? Ab Beginn 
der Erstbescheinigung oder ab Tag nach Ende der vorhergehenden AU? 
Die Folgeerkrankungen sind mit dem AU_ab_AG-Datum nach Ende der vorhergehenden AU-Zeit abzufragen. 
 
Wie lange wird die weiße Papierbescheinigung bestehen bleiben? 
Im Augenblick dauerhaft auch über den 31.12.2022 hinaus. Sie ist allerdings nur für die Arbeitnehmer/-innen 
bestimmt und nicht für die Arbeitgeber. 
 
Kann die eAU vom Lohnbüro und paarallel vom Arbeitgeber abgerufen werden. 
Ja, das ist grundsätzlich möglich. 
 
Wird über die eAU auch ein ärztlich ausgestelltes Beschäftigungsverbot bereitgestellt? 
Nein.  

Entgeltersatzleistungen und Vorerkrankungszeiten 

Wer beurteilt dann die Anrechnung der Vorerkrankung? 
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. 
 
  

http://www.aok.de/fk
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Werden jetzt 12 Monate oder 6 Monate bei der Vorerkrankungsanfrage berücksichtigt? Es war doch die Rede 
von 12 Monaten (neu)? 
Es gab schon bisher eine 6-Monatsfrist als auch eine 12-Monatsfrist. Die 6-Monatsfrist ist rückschauend 
betrachtet. Das heißt: Jede Krankheit, die länger als 6 Monate zurückliegt, führt zu einem neuen Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung. Wenn ein Mitarbeiter z.B. alle 3-4 Monate wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig wird, 
dann greift die 12 Monatsfrist. Diese ist nach vorne gerichtet und berücksichtigt den allerersten Tag dieser 
Krankheit. Nach Ablauf der 12-Monats-Frist gibt es einen neuen Anspruch auf Entgeltfortzahlung. In solchen Fällen 
ist eine Vorerkrankungsanfrage extrem hilfreich.  
 
Was ist mit Arbeitgebern die lt. Tarifvertrag einen Zuschuss zum Krankengeld zahlen und deshalb auch nach 
den 6 Wochen wissen müssten, wie lange der AN noch AU ist.  Wie würde die Antwort auf EEL Ende aussehen? 
Sie können über DTA EEL mit Grund 42 das Ende der KG-Zahlung anfordern. Dann erfolgt automatisch die 
Rückmeldung mit Grund 62, wenn die KG-Zahlung beendet ist.  

Neues im Meldeverfahren 

Ist dieser Versicherungsnummern-Nachweis dann bei sofortmeldepflichtigen Beschäftigungen, statt der SV-
Ausweis mitzuführen? 
Für den SV-Ausweis gibt es schon seit längerem keine Mitführungspflicht mehr. Betroffene Arbeitnehmer haben eine 
Mitführungspflicht des Personalausweises.  
 
Eine Frage zum BEA-Verfahren. Muss jeder Austritt von MA über das BEA-Verfahren ans Arbeitsamt gemeldet 
werden? 
Nein, nur auf Verlangen des Arbeitnehmers oder der Agentur für Arbeit. 
 
Das BEA-Verfahren läuft nicht direkt über die Agentur für Arbeit (z. B. indem ich mich dort registriere auf der 
Homepage), sondern über das Abrechnungsprogramm oder SV-net, ist das korrekt? 
Korrekt, das BEA-Verfahren läuft grds. über Ihr Lohn-/Abrechnungsprogramm oder auch über SV-net.  
 
SV-net wird ja lt. ITSG zum 30.06.2023 eingestellt 
Das ist korrekt mit der Einschränkung, dass sv.net noch bis Ende 2023 funktioniert. Ab 1.7.23 startet das 
Nachfolgeprodukt – das SV-Meldeportal mit Online-Datenspeicher. Wir informieren Sie darüber im Frühjahr 2023. 
 
Kann ich die SV-Nummer nicht mehr direkt eingeben? Ist das erst nach Abruf möglich? 
Sollte Ihnen die SV-Nr. bereits vorliegen, so brauchen Sie keinen Abruf starten. 
 
Ist der Arbeitgeber verpflichtet dem Mitarbeiter eine Kopie der elektronisch übermittelten 
Arbeitsbescheinigung zur Verfügung zu stellen oder erhält er diese durch die Agentur für Arbeit? 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erhalten direkt von der Bundesagentur für Arbeit einen Ausdruck der von 
Ihnen übermittelten Daten.  
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Seite 44: Wegfall Vorlagepflicht SV-Ausweis, ich soll eine obligatorische Anfrage an die Datenstelle der DRV 
stellen, welche Angaben muss ich hierzu haben? 
Hier müssen Sie neben Namen und Vornahmen auch weitere personenbezogene Daten (Geburtsort, Geburtsname, 
Geburtsdatum) an die DRV übermitteln. An besten Sie machen sich eine Kopie vom Ausweis, um mögliche Fehler 
bzgl. der Schreibweise der Daten zu vermeiden. 

Arbeitsentgelt und Beiträge 

Inflationsausgleichsprämie in mehreren Teilzahlungen möglich, D.h. auch ein monatlicher Betrag von z. B 
150€? 
Arbeitgeber können die Inflationsausgleichsprämie bis zu einem Betrag von 3.000 EUR steuerfrei an ihre 
Arbeitnehmer gewähren (§ 3 Nr. 11c EStG). Es handelt sich dabei um einen steuerlichen Freibetrag. Voraussetzung 
für die Steuerfreiheit ist, dass die Leistung zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt wird. 
Arbeitgeber können die Prämie vom 26.10.2022 bis zum 31.12.2024 steuerfrei zahlen. Auch mehrere Teilbeträge sind 
möglich. 
 
Zur Folie 51 gilt das auch bei der Abgeltung von Urlaub 
Diese Regelung bezieht sich auf Entgeltguthaben aus abgegoltenen Arbeitszeitguthaben. 
 
Wenn die Inflationsprämie im November gezahlt wird, ist sie sozialversicherungspflichtig? 
Nein, da bereits ab 26.10.2022 die Möglichkeit vom Gesetzgeber geschaffen wurde. 
 
Abgeltung von Resturlaub bei Ausscheiden nach Elternzeit ist welchem Jahr zuzuordnen? 
Hier gelten die bekannten Regelungen. Denn hierbei handelt es sich um eine "echte" Einmalzahlung. Also Zuordnung 
zum Monat der Auszahlung. Die Märzklausel ist zu beachten. 
 
Was fällt unter "Abgeltung von Entgeltguthaben"? 
Hier ist die Abgeltung - also einmalige Zahlung - eines Überstundenguthabens gemeint.  Also beispielsweise zum 
Ende des Arbeitsverhältnisses die Überstundenauszahlung.  
 
Drittes Entlastungspaket: gilt die steuer- und beitragsfreie Einmalzahlung erst ab dem 01.01.2023? 
Die steuer-/sv-freie Inflationsprämie von 3.000 EUR kann bereits seit dem 26.10.2022 ausgezahlt werden. 
 
Kann ein Minijob auch den Inflationsausgleich im Jahr 2022 erhalten? 
Ja, die Inflationsausgleichsprämie als einmalige Einnahme, die zusätzlich zu Löhnen und Gehältern gewährt wird, 
ist lohnsteuerfrei, damit nicht dem sozialversicherungsrechtlichen Arbeitsentgelt zuzurechnen und kann daher auch 
an Minijobber gezahlt werden, ohne dass es Auswirkungen auf die versicherungsrechtliche Beurteilung hat.  
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