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

Fragen und Antworten im Überblick 

Änderungen bei Minijobs 

Was ist mit der Inflationsprämienzahlung zu beachten bei den Minijobbern? 
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. 
 
Wenn bei regelmäßigem Verdienst von 520,00 das Weihnachtsgeld nicht vereinbart ist, aber seit Jahren 
regelmäßig mit Widerrufsvorbehalt bezahlt wird, ist es dann unvorhergesehen? 
Nein, einmalige Einnahmen, deren Gewährung mit hinreichender Sicherheit (z. B. aufgrund eines Tarifvertrags, einer 
Betriebsvereinbarung oder auch aufgrund Gewohnheitsrechts) mindestens einmal jährlich zu erwarten ist, sind bei 
der Ermittlung des Arbeitsentgelts zu berücksichtigen und gelten nicht als unvorhersehbare Überschreitung.  
 
Wenn jemand 490€ verdient pro Monat, dann darf er doch maximal in einem Monat unvorhersehbar das 
Doppelte verdienen. Oder kann man dann bis 1.040€ auffüllen? 
In Ihrem Fall dürfen nicht nur 980€ (490€x2) unvorhersehbar hinzuverdient werden. Auch wenn das laufende 
Entgelt unter 520€ liegt, dürfen trotzdem max. 1.040€ (520€ x 2) ausgeschöpft werden. Grundsätzlich gilt: Der 
Minijobber kann gewisse tolerierbare Schwankungen im Verdienst haben, solange er die 6.240€ nicht überschreitet, 
ist das unschädlich. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, unvorhersehbar nochmal zwei Monate bis zum Doppelten 
der Geringfügigkeitsgrenze zu verdienen. Grundsätzlich gilt 6.240€. Und zusätzlich: Die Beschäftigung gilt 
weiterhin als Minijob, wenn maximal das Doppelte der monatlichen Verdienstgrenze also 1.040€ nur gelegentlich, 
also in 2 Monaten unvorhersehbar überschritten wird. Daraus ergeben sich dann maximal 7.280€. 
 
Seit wann wird das Zeitjahr zugrunde gelegt? Ich melde doch immer zum Kalenderjahr. 
Für die versicherungsrechtliche Beurteilung ist immer das Zeitjahr zu Grunde zu legen. 
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Wie oft darf denn nun die GFB-Grenze überschritten werden? 2-mal, oder? 
Überschreitet das Arbeitsentgelt nur ausnahmsweise und unvorhersehbar in einzelnen Kalendermonaten die 
Geringfügigkeitsgrenze, kann dennoch eine geringfügig entlohnte Beschäftigung bestehen. Überschreitungen der 
Geringfügigkeitsgrenze in einzelnen Kalendermonaten sind generell unschädlich, solange dadurch die 
Jahresentgeltgrenze von 6.240€ nicht überschritten wird (gilt nicht, wenn wegen eines erheblich schwankenden 
Entgelts kein Minijob vorliegt).  
Die Beschäftigung gilt dann weiterhin als Minijob, wenn maximal das Doppelte der monatlichen Verdienstgrenze 
also 1.040€ nur gelegentlich, in 2 Monaten unvorhersehbar überschritten wird. Daraus ergeben sich dann maximal 
7.280€. 
 
Bestandsfälle: sind ab wann sozialversicherungspflichtig? bleiben die nicht Minijobs?  
Bei Personen, deren monatliches Arbeitsentgelt 520€ nicht überschreitet, ist seit dem 01.10.2022 von einem 
geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnis auszugehen. Allerdings wurde bei einem monatlichen Entgelt 
zwischen 450,01€ bis 520,00€ grundsätzlich eine Bestandsschutzregelung zum Stichtag 30.9.2022 für die Bereiche 
der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung eingeführt. Sofern die Voraussetzungen für eine 
Familienversicherung nicht vorliegen, verbleibt es bei Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungspflicht. In der 
Rentenversicherung liegt seit 01.10.22 eine geringfügig entlohnte Beschäftigung vor, welche über die Minijob-
Zentrale abgerechnet wird.  
 
Die Prognose für den Minijob erfolgt jetzt rückwirkend, nicht mehr vorausschauend? 
Zu Beginn einer Beschäftigung oder bei Veränderungen wird in einer Prognose vorausschauend für die folgenden 12 
Monate geprüft, ob ein Minijob vorliegt. Kommt es später zu einem unvorhergesehenen Überschreiten, wird für das 
zurückliegende Zeitjahr geprüft. Beim 3. unvorhergesehenen Überschreiten tritt Versicherungspflicht ein. 
 
Mitarbeiter erhält durch Weihnachtsgeld mehr als 1.040 Euro, in Summe des Jahres verbleibt das 
Jahresarbeitsentgelt aber unter 6.240 Euro. Ist er im November versicherungspflichtig? 
Wenn das Weihnachtsgeld zugesichert ist und damit als regelmäßiges Arbeitsentgelt zählt, bleibt es ein Minijob. 
Anderenfalls tritt Versicherungspflicht ein, wenn in dem Monat der Zahlung 1.040 EUR überschritten werden. 
 
Wird bei einer vertraglich befristeten Beschäftigten der Verdienst auch auf 12 Monate umgelegt? Zur 
Berechnung der Minijob-Grenze. 
Bei einer befristeten Beschäftigung ist der Zeitraum der Befristung zur Berechnung zugrunde zu legen. 
 
Macht man die Prognose immer am Jahresanfang oder bei jedem Überschreiten neu? 
Die Prüfzeitpunkte für das regelmäßige Jahresarbeitsentgelt sind bei Beginn der Beschäftigung, bei Änderungen im 
Beschäftigungsverhältnis und bei gesetzlichen Änderungen. Außerdem ist eine "Kontrolle" zum Jahreswechsel 
immer sinnvoll. 
 
Ich dachte, dass geringfügig Beschäftigte nur 2-mal die Grenze überschreiten dürfen? 
Es gibt Minijobs, die schwankende Bezüge haben. z.B. 4 Monate 350 Euro pro Monat und 4 Monate 600 Euro pro 
Monat (Saisongeschäft). Dies ist gesamt unter den 6240 Euro tolerierbar. Zusätzlich kann der Minijobber im Rahmen 
einer Krankheitsvertretung noch zwei Mal mit 520 Euro unvorhersehbar überschreiten. Aber maximal 1040 Euro pro 
Monat und darf im Jahr nicht über die 7280 Euro kommen. 
 
Wie verhält es sich bei Zuschlägen für Minijobber? Wenn ein Minijobber aufgrund der Nacht- Sonn oder 
Feiertagszuschläge die 520,00 EUR mehrmals überschreitet. 
Sofern es sich um steuer- und beitragsfreie Zuschläge handelt, sind diese nicht zu berücksichtigen.  
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Muss bei einem untermonatigen Eintritt auch die Minijobgrenze für diesen Monat anteilig herangezogen 
werden= 
Arbeitet ein Minijobber keinen vollen Kalendermonat, so ist trotzdem die monatliche Minijobgrenze von 520€ 
maßgebend. Es erfolgt keine Kürzung der monatlichen Minijobgrenze, nur weil der Minijobber keinen vollen Monat 
gearbeitet hat bzw. beschäftigt war. 
 
Was ist mit einem Minijobber der 450,00 Euro verdient und einen Sachbezug (Gutscheinkarte 50,00 Euro) 
bekommt? 
450 Euro + 50 Euro = 500 Euro, also wird die Grenze von 520 Euro nicht überschritten. 
 
Wie muss die Geringfügigkeitsgrenze für 2022 berechnet werden? 
Es muss immer bei Beginn einer Beschäftigung für ein Zeitjahr in die Zukunft berechnet werden. Es wird nicht vom 
Kalenderjahr 2022 ausgegangen. 
 
Ist ein Weihnachtsgeld unvorhergesehen, wenn es nicht im Vertrag steht und der AG es zahlen möchte? 
Wenn das Weihnachtsgeld nicht vertraglich vereinbart ist und keiner betrieblichen Übung unterliegt, ist es 
unvorhersehbar.  
 
Werden für die Berechnung des Jahresarbeitsentgelts Entgeltumwandlungen in Abzug gebracht? 
Entgeltumwandlungen, z.B. Direktversicherung, werden bei der Ermittlung des regelmäßigen Jahresarbeitsentgelts 
nicht mit dazu gerechnet. 

Änderungen bei Midijobs/Übergangsbereich 

Wir beschäftigen Werkstudenten, manchmal verdienen Sie über 520€ und manchmal unter 520€? 
Sofern der beschäftigte Student ein schwankendes Entgelt erzielt, ist im Rahmen einer Jahresprognose (12 Monate 
vorausschauend) zu ermitteln, ob es sich um eine geringfügig entlohnte Beschäftigung handelt.  
Liegt keine geringfügig entlohnte Beschäftigung vor, kann es sich um eine Werkstudentenbeschäftigung handeln 
und es ist der Übergangsbereich anzuwenden. 
 
Thema Übergangsregelung: wenn ich eine Mitarbeiterin habe, die 460 € mtl. verdient. Muss ich sie aktiv im 
Beitragsschlüssel ändern?  
Ja, Sie muss per 01.10.2022 zur Krankenkasse mit dem Beitragsgruppenschlüssel 1011 und der PGR 109 sowie zur 
Minijobzentrale mit BGR 0100 gemeldet werden.  
 
Steigt die Midijob-Grenze ab 2023 auf 2.000, - €?  
Ab 01.01.2023 ist der Übergangsbereich bzw. der Midijob im Bereich von 520,01 EUR bis 2.000,00 EUR anzuwenden. 
 
Was ist Faktor F? Bzw. wo ist dieser zu finden? 
Der Faktor F wird als Grundlage für die Berechnung der Arbeitnehmerbeiträge im Übergangsbereich benötigt. Der 
Faktor F lautet für den Zeitraum vom 01.01.2022 ‑ 30.09.2022 0,7509 und vom 01.10.2022 ‑ 31.12.2022 0,7009. Sie 
finden u. a. diesen Faktor auf dem AOK-Fachportal für Arbeitgeber. Dieser ist in Ihrem Entgeltabrechnungs-
programm hinterlegt.  
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Familienversicherung für Midijobber im Übergangsbereich: Was ist, wenn der Ehemann/Ehefrau privat 
versichert ist, besteht dann eine Familienversicherung für den betreffende/n Arbeitnehmer/in? 
Nein, es kann keine Familienversicherung abgeschlossen werden. Es besteht weiterhin Versicherungspflicht mit der 
Möglichkeit, sich davon befreien zu lassen. 
 
Folie 50: Wenn man von einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis ab Januar in die Midijob-Grenze 
fällt, darf dann der Arbeitnehmer trotzdem zusätzlich seinen Minijob weiterführen?  
Ja. Auch ein Beschäftigungsverhältnis im Übergangsbereich ist ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis.  

Neues zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) 

Was ist bei Krankmeldung von einem Tag ohne AU? 
Wenn der Arbeitnehmer nicht zum Arzt geht, wurde keine AU ärztlich festgestellt und keine Zeit an die 
Krankenkasse übermittelt. Folglich können wir Ihnen auch keine Zeiten zum Abruf bereitstellen und eine Anfrage 
würde mit dem Kennzeichen 4 „eAU/Krankenhausmeldung liegt nicht vor“ beantwortet werden.  
 
Wie ist das mit den Folgebescheinigungen? 
Für eine „Folgebescheinigung“ können Sie ebenfalls über eAU abfragen, Beginn (Feld AU_ab_AG) ist dann der Tag 
nach dem letzten gemeldeten AU-Zeitraum.  
 
Warum meldet die Krankenkasse nicht automatisch Folge AUs? 
Eine automatische Meldung durch die Krankenkasse ist im eAU-Verfahren leider nicht vorgesehen. Daten dürfen 
immer nur übermittelt werden, wenn der Arbeitgeber diese abfragt. Hintergrund ist zum einen, dass der Arbeitgeber 
berechtigt sein muss, die Daten abzufragen (über die vorherige AU-Meldung seines Arbeitnehmers), zum anderen, 
dass Meldefristen einen direkten Datenaustausch praktisch schwierig machen würden und der Krankenkasse auch 
beispielsweise gar nicht jeder Arbeitgeber bekannt ist (Stichwort Minijobs z.B.).  
 
Was passiert, wenn der MA schon vor Ende der Erkrankung freiwillig eher wieder auf Arbeit kommt und dann 
erst später über die 6 Wochen kommt? 
Hier hat sich im Grundsatz nichts geändert – es ist keine „Gesundschreibung“ notwendig und der Arbeitnehmer darf 
auch früher wieder zur Arbeit kommen. In Bezug auf die eAU werden Ihnen aber natürlich trotzdem die ärztlich 
festgestellten Zeiten (also ggf. länger) zurückgemeldet.  
 
Als Arbeitgeber erhalten wir leider keine Kenntnis mehr über den ärztlichen Fachbereich, aus dem die AU 
stammt. 
Ja das ist richtig, die Fachrichtung des Arztes oder der Name des Arztes werden in der eAU aus 
Datenschutzgründen nicht übermittelt.   
 
Reicht die Meldung des MA über Vorgesetzte? 
Bei welcher Stelle in Ihrem Betrieb die Krankmeldung durch den Mitarbeiter erfolgt (Krankmeldung bei der direkten 
Führungskraft, Krankmeldung in der Personalabteilung o.ä.) ist nicht festgelegt und Sie können diese Entscheidung 
im Betrieb eigenständig treffen.  
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Als Lohnabrechnungsstelle kann ich jedoch den Abruf von einmal wöchentlich pro Mandanten nicht 
gewährleisten. Was mache ich da? 
Das ist kein Problem. Die AU-Daten stehen auch rückwirkend zum Abruf bereit. Allerdings sollte eine regelmäßige 
Abholung der bereitgestellten AU-Daten im eigenen Interesse erfolgen. 
 
Stellen Ärzte nicht generell eine AU-Bescheinigung für die Patienten aus? 
Arbeitnehmer erhalten ab dem 01.01.2023 auf Wunsch eine Papierbescheinigung ihrer Arbeitsunfähigkeit vom 
jeweiligen Arzt. 
 
Wie lange nach Austritt eines Mitarbeiters können Daten zur eAU abgerufen werden? 
Die Daten sind bis zu 4 Jahre abrufbar, frühestens jedoch ab 1.10.2021. 
 
Wer ist für die eAU zuständig, wenn der Arbeitnehmer ausschließlich geringfügig beschäftigt ist? 
Bei geringfügig Beschäftigten (geringfügig entlohnt und kurzfristig) ist eine Anfrage an die zuständige 
Krankenkasse möglich. Der Arbeitgeber muss jedoch Kenntnis davon haben, bei welcher gesetzlichen Krankenkasse 
die Krankenversicherung durchgeführt wird. Deshalb empfiehlt es sich, die jeweilige Krankenkasse zu erfragen und 
im Entgeltabrechnungsprogramm zu hinterlegen.   
 
Gibt es von der AOK ein Infoschreiben, welches Arbeitgeber Ihren Arbeitnehmern aushändigen können über die 
Abfolge des Verfahrens ab 01.01.2023? 
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 schnell bekommt man die Meldung über den Krankheitszeitraum zurückgemeldet? 
Sobald eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausgestellt und vom Arzt an die Krankenkasse übermittelt wurde, 
kann ein Abruf erfolgen. 
 
Besteht eine Schnittstelle zwischen den Krankenkassen und einem Zeiterfassungsprogramm oder 
ausschließlich über ein Entgeltabrechnungsprogramm? 
Ein systemgeprüftes Zeiterfassungssystem kann eine eAU-Anfrage an die Krankenkassen stellen und die 
Rückmeldung verarbeiten. Es bedarf dann einer Schnittstelle zu Ihrem Entgeltabrechnungsprogramm. 
 
Die eAU wird tagaktuell vom Arzt übermittelt. 
Ja, der Arzt übermittelt die AU-Daten spätestens am Ende des Tages. 
 
Warum empfehlen Sie die Anfrage zur EAU täglich anzustoßen? Ist eine Anfrage bei Krankmeldung nicht 
ausreichend? 
Gesetzlich vorgeschrieben ist die mindestens einmal wöchentliche Abfrage von Daten vom Kommunikationsserver. 
Wir empfehlen, dies öfter, ggf. auch automatisiert zu machen, damit Ihnen die Informationen, die wir Ihnen 
bereitstellen, auch zeitnah vorliegen.  
 
Was macht am meisten Sinn? Dass der Arbeitgeber die Daten abruft oder das Steuerbüro? 
Beides ist möglich. Das kommt auf die internen Abläufe an. 
 
Werden Folgemeldungen automatisch übermittelt, oder muss jedes Mal vom AG aktiv angefragt werden?  
Es muss jedes Mal eine Anfrage vom Arbeitgeber gestellt werden. 
 
Muss irgendwo unsere Karenzzeit angegeben werden?  
Nein. 

https://www.aok.de/pk/leistungen/arbeitsunfaehigkeit/krankschreibung/
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Wie sieht die Rückmeldung einer eAU aus, wenn der Krankenkasse keine AU vorliegt, obwohl sich der 
Mitarbeiter krankgemeldet hat? 
Die Krankenkasse meldet dem Arbeitgeber im Feld „Kennzeichen_aktuelle_Arbeitsunfähigkeit“ das Kennzeichen „4 
–eAU/Krankenhausmeldung liegt nicht vor“ zurück. Dies gilt als Zwischennachricht für den Arbeitgeber. Sofern nach 
Versand der Zwischennachricht innerhalb von 14 Kalendertagen eine entsprechende Arbeitsunfähigkeit vom 
Arzt/von der Ärztin oder ein stationärer Krankenhausaufenthalt vom Krankenhaus zugeht, übermittelt die 
Krankenkasse ohne weitere Anforderung die aktualisierten Daten in einem neuen Datensatz an den Arbeitgeber. 
Kommt innerhalb von 14 Kalendertagen keine Meldung, wird kein weiterer Datensatz an den Arbeitgeber 
übermittelt. Das bedeutet, dass der Krankenkasse weiterhin kein Nachweis vorliegt. Eine neue Anfrage durch den 
Arbeitgeber sollte dann erst frühestens nach 14 Tagen durchgeführt werden.  
 
Wird in der eAU auch übermittelt, ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt? Dann muss ich ja innerhalb von 3 
Tagen eine Meldung an die Berufsgenossenschaft machen. 
In der eAU ist diese Information enthalten.  
 
Wenn die Aushilfe privat versichert ist, muss da bei der Privaten KV abgefragt werden? 
Das Verfahren gilt nur für gesetzlich Versicherte.  
 
Werden bei einer AU ohne eAU (also die 3 Karenztage) die Tage zu den 42 Tagen zugezählt? 
Ja, die 3 Karenztage zählen dazu.  
 
Wie sieht es bei Kind krank aus? 
Bei Erkrankung eines Kindes ändert sich nichts am bisherigen Verfahren, hier ist also keine elektronische Abfrage 
möglich.  
 
Bekommen wir eine Rückmeldung zur eAU, wenn der MA in den ersten 4 Wochen des AV krank ist und die 
Anmeldung des MA erst zum Monatsende erfolgt?  
Sobald der Arbeitnehmer einen Arzt aufgesucht hat, können Sie die eAU bei der Krankenkasse abrufen. 
 
Ich habe aber verstanden, dass die Berechtigung zur Abfrage durch den AG geprüft wird. Wie wird diese 
geprüft, wenn noch keine Anmeldung erfolgt ist? 
Sie sind berechtigt zur Abfrage, wenn der Arbeitnehmer im Ihnen beschäftigt ist und mitgeteilt hat, dass er krank 
ist. 
 
Wenn der AN nach dem 3. Tag zum Arzt geht, schreibt dieser aber erst am Tag des Arztbesuches eine eAU aus? 
Nicht rückwirkend? 
Je nachdem, er stellt an diesem Tag die AU-Bescheinigung aus und kann sie bis zu 3 Tagen rückwirkend ausstellen. 
Manche Ärzte stellen sie dann aber auch erst mit Beginn des Tages des Arztbesuches aus.  
 
Wenn mir der Krankheitszeitraum bekannt ist, muss ich den Zeitraum trotzdem abrufen? 
Der Abruf ist nicht verpflichtend. Er dient zur "Absicherung" einer tatsächlich ausgesprochenen AU.  
 
Ist für die Erstattung nach dem AAG-Voraussetzung, dass zuvor ein Abruf der eAU erfolgte? Prüft die 
Krankenkasse, ob diese AUs abgefragt wurden? 
Nein. 
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Also Anspruch 42 KT-Entgeltfortzahlung inkl. Karenztage? 
Die Entgeltfortzahlung für die Krankheitsstunden am Bruchtag erfolgt nicht nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz, 
sondern auf Basis anderer Rechtsgrundlagen (z. B. BGB § 616). Deshalb ist das fortgezahlte Entgelt für den 
Bruchtag nicht erstattungsfähig nach dem AAG. 
 
Werden die drei Tage Karenztage von der KK erstattet? 
Auch wenn Sie als Arbeitgeber die Vorlage der AU in den ersten 3 Tagen nicht verlangen, handelt es sich trotzdem 
um AU und wird auch so im Programm geschlüsselt. Ein Antrag auf Erstattung der Entgeltfortzahlung ist hier bei 
korrekter Dokumentation im Lohnabrechnungsprogramm möglich. 

Entgeltersatzleistungen und Vorerkrankungszeiten 

Für welchen Zeitraum werden Vorerkrankungszeiten angerechnet? Bisher waren es 12 Monate. 
Wird der Arbeitnehmer erneut wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig, für die er bereits vorher 
Entgeltfortzahlung erhalten hat, kommt innerhalb eines einheitlichen Arbeitsverhältnisses möglicherweise eine 
Anrechnung der früheren Bezugszeit/en in Betracht. 
Die Frage, ob Ursache der wiederholten Arbeitsunfähigkeit dieselbe Krankheit ist, ist aus medizinischer Sicht zu 
beurteilen. Dieselbe Krankheit muss nicht ununterbrochen bestanden haben, sie muss auf derselben 
Krankheitsursache beruhen oder zumindest in einem inneren Zusammenhang mit ihr stehen. 
Wird der Arbeitnehmer wegen derselben Krankheit wiederholt arbeitsunfähig, erhält er während der erneuten 
Arbeitsunfähigkeit – ohne Anrechnung der früheren Bezugszeit – das Arbeitsentgelt möglicherweise für weitere 
sechs Wochen. Dies setzt voraus, dass er vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit mindestens sechs Monate nicht 
wegen derselben Krankheit arbeitsunfähig war. Zwischenzeitliche Zeiten von Arbeitsunfähigkeit wegen anderer 
Krankheiten sind ohne Bedeutung und verändern die Sechs-Monats-Frist nicht. Die Sechs-Monats-Frist ist eine 
rückwärtslaufende Frist. Sie beginnt mit dem Tag vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit. 
Sie endet sechs Monate vorher. 
Ergibt sich nach Prüfung der Sechs-Monats-Frist, dass kein erneuter Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht, bleibt 
zusätzlich zu prüfen, ob möglicherweise doch ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung durch die Zwölf-Monats-Frist 
begründet wird. Es besteht nämlich Anspruch auf Entgeltfortzahlung für einen weiteren Zeitraum von höchstens sechs 
Wochen, wenn seit dem Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit eine Frist von zwölf Monaten 
abgelaufen ist. Die Zwölf-Monats-Frist ist eine vorwärtslaufende Frist. Sie startet mit dem Tag des Beginns der ersten 
Arbeitsunfähigkeit, wenn an diesem Tag keine Arbeitsleistung erbracht wurde, ansonsten mit dem Tag danach. Eine 
neue Zwölf-Monats-Frist beginnt mit der ersten Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit nach Ablauf der alten 
Zwölf-Monats-Frist. 
 
Hallo, wir haben einen Minijob auf Stundenbasis ab Oktober eingestellt. Er arbeitet immer an seinen freien 
Tagen in der Woche bei uns, im Allgemeinen 2 Tage im Monat. Jetzt wollte er gestern und heute arbeiten. Seit 
Sonntag ist er leider krank. Müssen wir ihn für diese 2 Tage Krankengeld zahlen? Den Krankenschein hat er bei 
seinem Hauptarbeitgeber abgegeben.  
Der Mitarbeitende hat jedem Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit anzuzeigen. Jeder Arbeitgeber kann dann die eAU-
Daten abfragen. 
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Arbeitsentgelt und Beiträge 

Inflationsausgleichsprämie - Kann diese bereits im Dezember 22 ausgezahlt werden? 
Ja diese darf seit dem 26.10.2022 ausgezahlt werden. 
 
Kann man den Inflationsausgleich auch als monatlichen Betrag für mehrere Monate auszahlen? 
Eine Aufteilung der Prämie ist möglich.  
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