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

Fragen und Antworten im Überblick 

Änderungen bei Minijobs 

Sie hatten bei den Minijobs gesagt, es wird rückwärts gerechnet, haben dann aber immer vorwärts gerechnet? 
Beim Beginn der Beschäftigung wird eine Prognose in die Zukunft gestellt. Bei einem unvorhersehbaren 
Mehrverdienst wird rückwärtslaufend geprüft. 
 
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, vorausgesetzt es besteht ein 
Versicherungsschutz in der gesetzlichen Krankenversicherung. Auch für Schüler und Studenten gelten die 
allgemeinen Regelungen für geringfügig entlohnte Beschäftigte. 
 
Kann ich die Energiepauschale von 3.000 Euro ohne Anrechnung auf die Jahresgrenze ausbezahlen beim 
Minijob? 
Sie meinen sicher die Inflationsausgleichsprämie. Diese kann steuer- und beitragsfrei ausgezahlt werden und wird 
nicht auf die Jahresgrenze für Minijobber angerechnet. 
 
Ich habe gelesen, dass ein Werkstudent, der unter 520 Euro verdient, zum Minijobber wird. 
Das ist richtig, ist aber keine Änderung zum vorherigen Recht. Auch bei einem Werkstudenten sind die Grenzen 
immer zu berücksichtigen. 

Änderungen bei Midijobs/Übergangsbereich 

Gelten die Midijob-Grenzen auch für Auszubildende?  
Nein, für Auszubildende gelten die Midijob-Grenzen nicht. 
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Kann der Arbeitnehmer auf den Midijob verzichten oder muss es verpflichtend angewendet werden?  
Die Regelungen des Midijobs müssen gesetzlich verpflichtend bei einem monatlichen regelmäßigen Entgelt 
zwischen 520,01 Euro und 2.000 Euro angewendet werden. 
 
Zählt Entgeltumwandlung zum Arbeitsentgelt? 
Eine Entgeltumwandlung, z.B. für eine Direktversicherung, zählt nicht zum Arbeitsentgelt im Sinne der 
Sozialversicherung, soweit die Grenze von 4% der RV Beitragsbemessungsgrenze eingehalten wird.  
 
Übergangsbereich: Greift dieser bei einer Mehrfachbeschäftigung? 
Ja, wenn beide Jobs die Grenze insgesamt nicht übersteigen. 
 
Für die Berechnung wird aber doch das Brutto und nicht das Nettoentgelt angesetzt? 
Korrekt. Bei der Berechnung wird das Brutto-Entgelt angesetzt.  
 
Fallen Teilzeitkräfte in den Übergangsbereich? 
Sofern das regelmäßige Arbeitsentgelt zwischen 520,01 EUR und 2000 EUR liegt, gelten auch für Teilzeitkräfte die 
Regelungen des Übergangsbereichs. 
 
Darf der Übergangsbereich auch bei Rentnern angewandt werden? 
Der Übergangsbereich ist abhängig vom Entgelt. Die Regelungen des Übergangsbereichs finden auch bei Rentnern 
Anwendung. 
 
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.  
 
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. 
 
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.  
 
Wie sieht es aus bei einer Überschreitung der Grenzen bei Rentnern? 
Bei Rentnern sind die Grenzen zur Beurteilung der Versicherungspflicht die gleichen wie bei allen Arbeitnehmern. 
Hier muss nur darauf geachtet werden, dass die richtigen Beitragsgruppen verwandt werden, falls 
Versicherungspflicht vorliegt. 
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Werden Midijob und ein Minijob bei einem weiteren Arbeitgeber zusammengerechnet? 
Nein, bei der Feststellung, ob es sich um einen Midi-Job handelt, werden nur sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungen addiert. Ein Minijob neben einer Hauptbeschäftigung bleibt anrechnungsfrei. 
 
Muss ich jedes Mal den Mitarbeiter ab- und anmelden, wenn der Übergangsbereich unterschritten wird? 
Eine ständige An- und Abmeldung ist nicht vorgesehen. Bei Ihrer Beurteilung legen Sie zunächst fest, ob es sich 
grundsätzlich um eine versicherungspflichtige Beschäftigung handelt. Ein Unterschreiten der Grenze führt demnach 
nicht direkt zu einer Abmeldung.   
 
Wir haben total schwankende Löhne. Bsp. laut Vertrag 30 Stunden/Woche á 12,90 €/Stunde ergibt 1677 € pro 
Monat somit Midijob. 
Bei schwankenden Löhnen ist eine gewissenhafte Schätzung notwendig. 

Neues zur elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (eAU) 

Sieht man bei der Rückmeldung der Krankenkasse auch den Arzt welcher die AU ausgestellt hat?  
Nein, man erhält nur folgende Informationen: Name des/der Beschäftigten, Beginn und Ende der Arbeitsunfähigkeit, 
Datum der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit, Kennzeichnung als Erst- oder Folgemeldung und  
Angabe, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Arbeitsunfähigkeit auf einem Arbeitsunfall oder sonstigen 
Unfall oder auf den Folgen eines Arbeitsunfalls oder sonstigen Unfalls beruht. 
 
Wie lange kann man eine eAU abfragen?  
Grundlegend unbegrenzt, eine zeitnahe Abfrage empfiehlt sich aber. 
 
Welches Datum wird als Beginn für die eAU bei einer Folgebescheinigung verwendet, wenn keines benannt ist?  
Sie müssen die Folgeerkrankung erneut anfragen und abrufen, und zwar mit den Tag nach dem Ende der ersten AU. 
 
Werden Krankheitszeiten ohne AU nicht (mehr) über den AAG-Antrag erstattet? 
Wenn Sie als AG die Regelung haben, dass der AN zum Beispiel in den ersten 3 Tagen keine Bescheinigung vorlegen 
muss, zählen diese Tage trotzdem als AU Tage und werden erstattet. 
 
Warum muss der Arbeitgeber die AU abrufen? Warum übermittelt die Krankenkasse nicht die Krankzeit 
automatisch an den Arbeitgeber? 
Eine automatische Bereitstellung steht dem Datenschutz entgegen. Abrufberechtigt ist ausschließlich der 
Arbeitgeber bei dem der erkrankte Arbeitnehmer beschäftigt ist. 
 
Warum stellen Ärzte immer noch gelbe Scheine aus, die unsere Mitarbeiter abgeben? 
In der aktuellen Umstellungsphase kann dies vereinzelt noch vorkommen – ist aber nur vorübergehend bis alle Ärzte 
das neue Verfahren ebenfalls anwenden.  
 
Wie erfolgt die Abfrage einer Folgebescheinigung. Hierzu erhielten wir nur die Information zur 
Erstbescheinigung, welche bereits aus 2022 stammt. 
Die Folgeerkrankungen sind mit dem AU_ab_AG-Datum nach Ende der vorhergehenden AU-Zeit abzufragen. Siehe 
Lösung zum Beispiel 9 auf S. 35.   
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Bei Kind krank nach wie vor Papier Bescheinigung? 
Aktuell ist „Kind krank“ noch kein Bestandteil des eAU-Verfahrens. Da 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. 
 
Ist die eAU verpflichtend für Betriebe ohne U1-Pflicht? 
Die eAU hat mit der Umlagepflicht nichts zu tun. Es geht ja um den Nachweis der Arbeitsunfähigkeit. Die eAU ist die 
Nachfolge der bisherigen Vorlagepflicht einer Krankmeldung durch den Arbeitnehmer. 
 
Ist eine Erstattung der Aufwendungen über die U1 für bis zu 3-Tage ohne ärztliches Attest möglich?  
Ja, Sie können eine Erstattung auch für diese Tage erhalten. 
 
Wie lange können die Bescheinigungen maximal abgerufen werden? 
Ab 1.10.2021 sind die eAU-Zeiten abrufbar. 
 
Was muss man bei voraussichtlicher Dauer der Arbeitsunfähigkeit eingeben? 
Das voraussichtliche Ende der AU wird bei der eAU-Anfrage durch Sie nicht angegeben. 
 
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 stellt Ihnen die eAU ohne neue 
Anfrage zum Abruf bereit. 
 
Von DRV bewilligte Heilbehandlung auch mit eAU abrufen? 
Diese Daten sind nicht über das eAU Verfahren abrufbar. Es bleibt erst mal beim Papier-Verfahren. 
 
Für Mitarbeiter, die keine LFZ mehr erhalten, werden eAUs auch zur Verfügung gestellt, richtig? 
Über 6 Wochen hinaus ist eine eAU-Anfrage nicht sinnvoll. 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 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? 
Aus Gründen der Datensparsamkeit hat man sich im Gesetzgebungsverfahren auf das individuelle 
Anfrageverfahren verständigt.  
 
Wie muss man die Karenzzeit der KK dargestellt werden? 
Bitte vermerken Sie diese Tage als "Arbeitsunfähig ohne Attest" in Ihrem Abrechnungsprogramm. 
 
 

http://www.aok.de/fk
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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. 
 
Kann man am Monatsende auch alle AUs auf einmal abfragen? 
Wann Sie die eAU-Anfrage machen ist Ihnen überlassen. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
Ich habe kein Lohnprogramm. 
Sie haben die Möglichkeit, sich bei sv.net anzumelden. 
 
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. 
 
Wenn der Arzt weiterhin die AU-Bescheinigung ausstellt, muss dann trotzdem ein Abruf gemacht werden? 
Für die Anrechnung der Arbeitsunfähigkeitszeiten ist maßgebend, was an die Krankenkasse übermittelt wird. Die 
Bescheinigung für den Arbeitgeber ist nicht mehr vorgesehen. Eine Verpflichtung zum Abruf besteht nicht! 
 
Mitarbeiter geht am 4. Tag zur Arzt und erhält eine Bescheinigung ab dem 1. Tag, welchen Tag muss ich 
angeben? 
Beim Abruf der eAU geben Sie das Beginndatum der AU an. Eine Rückdatierung des Beginns der Arbeitsunfähigkeit 
auf einen vor dem Behandlungsbeginn liegenden Tag ist ebenso wie eine rückwirkende Bescheinigung über das 
Fortbestehen der Arbeitsunfähigkeit nur ausnahmsweise und nur nach gewissenhafter Prüfung und i.d.R. nur bis zu 
3 Tagen zulässig (§ 5 Abs. 3 AU-RL). 
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Werden die Tage ohne Krankmeldung auf die Lohnfortzahlung angerechnet? 
Sofern der Arbeitgeber die Tage als AU-Zeit anerkennt werden diese angerechnet. 

Entgeltersatzleistungen und Vorerkrankungszeiten 

Es sind keine 12 Monate mehr bei den Vorerkrankungen? 
Die 6-Monats-Frist bildet eine Ausnahme zur 12-Monats-Frist: Liegen mindestens sechs Monate zwischen dem Ende 
einer Arbeitsunfähigkeit und dem Beginn der nächsten Arbeitsunfähigkeit aufgrund derselben Krankheit, so beginnt 
ein neuer Gesamtanspruch auf Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. 

Arbeitsentgelt und Beiträge 

Sind Arbeitszeitkonto-Auszahlungen nun eine Einmalzahlung oder nicht? 
Einmalzahlungen sind Zahlungen, die keinem konkreten Monat zugeordnet werden können. Die Auszahlung von 
Arbeitszeit-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! 
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