
 

Inflationsausgleichsprämie 
 
Wer hat Anspruch auf die Inflationsaus-
gleichsprämie?  
 
Auf gesetzlicher Grundlage gibt es keinen 
Rechtsanspruch auf die Inflationsausgleichs-
prämie; es handelt sich um eine freiwillige Leis-
tung des Arbeitgebers (gegebenenfalls ist auf 
tarifliche Regelungen zu achten). 
 
Kann ich den Minijobbern auch eine Inflati-
onsprämie zahlen? Wahrscheinlich nur 
wenn er von seinem Hauptarbeitgeber keine 
Prämie erhalten hat, oder? 
 
Die Steuerbefreiung im Sinne des § 3 Nummer 
11c Einkommensteuergesetz kann bis zu dem 
Betrag von 3.000 Euro in der Regel für jedes 
Dienstverhältnis, also auch für aufeinander fol-
gende oder nebeneinander bestehende Dienst-
verhältnisse gesondert in Anspruch genommen 
werden. Dies gilt auch bei mehreren Dienstver-
hältnissen mit unterschiedlichen Arbeitgebern 
verbundener Unternehmen im Sinne des § 15 
Aktiengesetz. Der Arbeitgeber braucht somit 
nicht zu prüfen, ob der Arbeitnehmer eine Prä-
mie bereits aus einem anderen Dienstverhält-
nis mit einem anderen Arbeitgeber erhalten 
hat.  
 
Bedeutet der Gleichheitsgrundsatz bei der 
Inflationsausgleichzahlung, dass alle Mitar-
beiter die gleiche Höhe erhalten müssen? 
 
Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrund-
satz ist zu beachten, das bedeutet die Auszah-
lung von unterschiedlichen Summen ist grund-
sätzlich möglich, wenn es dafür „sachliche 
Gründe“ gibt.  
Zum Beispiel: Nach Arbeitszeitumfang (Voll-
zeitbeschäftigte 100 Prozent, halbschichtig Be-
schäftigte (mindestens 50 Prozent). 
Zum Beispiel: An Beschäftige im Homeoffice 
mehr als an Beschäftigte im Betrieb (aufgrund 
höherer Energiekostenbelastung).  
Zum Beispiel: Bei unterjährig eingestellten Be-
schäftigten pro rata temporis. 
 
Achtung: Das Mitbestimmungsrecht des Be-
triebsrats für Verteilungsgrundsätze (§ 87 Abs. 
1 Nr. 10 BetrVG) ist zu beachten. 

 
Darf die Inflationsausgleichsprämie auch 
nur einzelnen Mitarbeitenden gezahlt wer-
den? 
 
Grundsätzlich ja, wobei der allgemeine Gleich-
behandlungsgrundsatz hierbei zu beachten 
und gegebenenfalls der Betriebsrat mit einzu-
beziehen ist. 
 
Inflationsprämie: Wenn Mitarbeiter bis 2024 
ihre Arbeitsstelle wechseln, muss vom 
neuen Arbeitgeber erfragt werden, ob die 
Prämie bereits dem Mitarbeiter gezahlt 
wurde, oder kann das jeder neue Arbeitge-
ber wieder zu 100 Prozent zahlen? 
   
Die Steuerbefreiung im Sinne des § 3 Nummer 
11c Einkommensteuergesetz kann bis zu dem 
Betrag von 3.000 Euro in der Regel für jedes 
Dienstverhältnis, also auch für aufeinander fol-
gende oder nebeneinander bestehende Dienst-
verhältnisse, gesondert in Anspruch genom-
men werden. Dies gilt auch bei mehreren 
Dienstverhältnissen mit unterschiedlichen Ar-
beitgebern verbundener Unternehmen im 
Sinne des § 15 Aktiengesetz. Der Arbeitgeber 
braucht somit nicht zu prüfen, ob der Arbeit-
nehmer eine Prämie bereits aus einem ande-
ren Dienstverhältnis mit einem anderen Arbeit-
geber erhalten hat. 
 
Die Steuerbefreiung gilt jedoch nur bis zu dem 
Betrag von 3.000 Euro insgesamt bei mehreren 
aufeinander folgenden Dienstverhältnissen in 
dem Begünstigungszeitraum zu demselben Ar-
beitgeber. 
 
In den Fällen einer zivilrechtlichen Gesamt-
rechtsnachfolge und bei Betriebsübergängen 
nach § 613a Bürgerliches Gesetzbuch (zum 
Beispiel bei Einbringung eines Einzelunterneh-
mens in eine Kapitalgesellschaft) ist nicht von 
einem weiteren Dienstverhältnis auszugehen. 
Hier tritt zivilrechtlich der neue Betriebsinhaber 
lediglich in die Rechte und Pflichten aus den im 
Zeitpunkt des Übergangs bestehenden Arbeits-
verhältnissen ein. In diesen Fällen kann der 
steuerfreie Höchstbetrag nicht mehrfach in An-
spruch genommen werden. 
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Kann diese auch für Teilzeitbeschäftigte bis 
zur vollen Höhe gezahlt werden, wie bei der 
Corona-Sonderzahlung? 
 
Ja, dies ist möglich.  
 
Müssen alle Mitarbeiter die Inflationsaus-
gleichsprämie im gleichen Monat bekom-
men? 
 
Nein, wenn es für die Differenzierung bei den 
Zahlungsterminen eine sachliche Rechtferti-
gung gibt; sonst ja. 
 
Ist die Inflationsprämie pfändbar? 
 
Ja, aktuell ist von einer Pfändbarkeit auszuge-
hen. 
 
Wenn Weihnachtsgelt gewährt wurde mit 
dem Hinweis, es besteht kein Rechtsan-
spruch. Das ist doch Gewohnheitsrecht. 
Was ist, wenn dann im Jahr kein Weih-
nachtsgeld und aber Ausgleichsprämie ge-
zahlt wird? Geht das? 
 
Wenn die Weihnachtsgratifikation normaler-
weise auch in diesem Jahr gezahlt worden 
wäre, ist das Zusätzlichkeitserfordernis für die 
Inflationsausgleichsprämie nicht erfüllt und 
wäre steuerpflichtig und damit auch sozialversi-
cherungspflichtig. 
 
Elektronische Entgeltunterlagen 
 
Was ist eine fortgeschrittene Signatur des 
Beschäftigten, wenn die Unterlage in Pa-
pierform überführt werden? 
 
Hierbei handelt es sich um eine elektronische 
Unterschrift, die in eindeutiger und klarer 
Weise mit dem Unterzeichner verbunden sein 
muss und die Identifizierung des Unterzeich-
ners muss möglich sein und wird mit Mitteln er-
stellt werden, die unter der alleinigen Kontrolle 
des Unterzeichners stehen, wie zum Beispiel 
Telefon, Tablet oder PC (kann bei verschiede-
nen Dienstleistern beantragt werden – auch 
von Krankenkassen). 
 
Wenn der Befreiungsantrag bis 31. Dezem-
ber 2026 vorliegt: Kann ich trotzdem zum 
Beispiel zum 1. Januar 2025 die elektroni-
sche Übermittlung einführen und muss ich 
das dann der Rentenversicherung bekannt-
geben? 
 
Das ist dennoch möglich. 
 
Folie 9: Gibt es bezüglich des Befreiungs-
antrages ein entsprechendes Formblatt 
oder einen Link zur Homepage?  
 

Nein, dies kann formlos mit der Betriebsnum-
mer und Bezug auf Befreiung nach § 8 Absatz 
3 BVV beantragt werden. 
 
Wenn man einen Minijobber angestellt hat 
und die Abrechnungen und Überweisungen 
vom Steuerberater gemacht werden, wer 
muss dann die elektronischen Entgeltunter-
lagen führen / speichern, insbesondere den 
Fragebogen zur Rentenversicherungsbe-
freiung, Nachweis Bezug Rente, Vereinba-
rung über Arbeitsstunden... 
 
Dies ist zwischen Arbeitgeber und Dienstleister 
zu klären – an erster Stelle der Arbeitgeber. 
 
Müssen ältere elektronische Unterlagen um-
benannt werden? 
 
Nein, die Verpflichtung bezieht sich auf die Un-
terlagen ab Januar 2022 beziehungsweise mit 
Befreiung auf die ab Januar 2027. 
 
Bin ich bei vorliegender Befreiung von der 
elektronischen Rentenversicherungsprü-
fung automatisch von der Führung elektro-
nischer Unterlagen befreit? 
 
Nein, dies sind gesonderter Befreiungen, könn-
ten jedoch in einem Antrag gestellt werden. 
 
§ 8 Absatz 2 BVV: Reicht es aus, dass in 
dem Altersteilzeitvertrag auf die Paragrafen 
des Altersteilzeitgesetzes beziehungsweise 
des entsprechenden Tarifvertrages verwie-
sen wird? Oder muss die Regelung für In-
solvenzschutz und Wertguthaben explizit 
im Altersteilzeitvertrag erwähnt werden? 
 
Folgendes muss nach § 8 Absatz 1 Nummer 7 
BVV elektronisch nachgewiesen werden kön-
nen: “ […] das Wertguthaben aus flexibler Ar-
beitszeit einschließlich der Änderungen (Zu- 
und Abgänge), den Abrechnungsmonat der 
ersten Gutschrift sowie den Abrechnungsmo-
nat für jede Änderung und einen Nachweis 
über die getroffenen Vorkehrungen zum Insol-
venzschutz; bei auf Dritte übertragenen Wert-
guthaben sind diese beim Dritten zu kenn-
zeichnen […]“ 
 
Folie 7: Gibt es eine vorgeschriebene Form 
der elektronischen Abspeicherung von zu-
nächst Papierunterlagen? 
 
Nein, dies kann in einer elektronischen Perso-
nalakte, auf dem Server, in einer Cloud oder 
ähnlichem erfolgen. 
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Was gilt für die Speicherung der Entgeltun-
terlagen, wenn man kein Entgeltabrech-
nungsprogramm einsetzt? 
 
Nach § 8 Abs. 3 Satz 2 BVV kann sich der Ar-
beitgeber bis zum 31.12.2026 von der Führung 
elektronischer Unterlagen auf Antrag bei dem 
für ihn zuständigen Prüfdienst der Deutschen 
Rentenversicherung nach § 28p des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch befreien lassen. 
Bei entsprechender Befreiung sind spätestens 
ab dem 1. Januar 2027 die benannten Unterla-
gen elektronisch zu führen. 
 
Jede pdf- und jpg-Datei ist nachträglich ver-
änderbar. Wie soll dann die Anforderung 
nach Nicht-Veränderbarkeit erfüllt werden? 
 
Jede Veränderung würde (elektronisch) doku-
mentiert werden. 
 
Nachweis Elterneigenschaft: Reicht die 
elektronische Lohnsteuerbescheinigung 
vom Finanzamt mit Kinderfreibetrag? 
 
Die Elterneigenschaft ist in geeigneter Form 
gegenüber der beitragsabführenden Stelle 
(zum Beispiel Arbeitgeber) beziehungsweise 
bei Selbstzahlern gegenüber der Pflegekasse 
nachzuweisen. Der Nachweis kann entfallen, 
wenn dieser Stelle die Elterneigenschaft be-
reits aus anderen Gründen bekannt ist. Das 
Gesetz schreibt keine konkrete Form des 
Nachweises vor. Es werden alle Urkunden be-
rücksichtigt, die zuverlässig die Elterneigen-
schaft des Mitglieds (als leibliche Eltern, Adop-
tiv-, Stief- oder Pflegeeltern) belegen. 
 
Bei Arbeitgebern reicht es aus, wenn sich aus 
den Personal- bzw. den (auch steuerlichen) 
Entgeltunterlagen die Elterneigenschaft nach-
prüfbar ergibt. 
 
Kann ich den Befreiungsantrag für alle 
meine Mandanten stellen, oder muss das 
der jeweilige Arbeitgeber selbst machen? 
 
Wird die Lohn- und Gehaltsabrechnung im Auf-
trag des Arbeitgebers durch eine sogenannte 
Abrechnungsstelle (insbesondere Steuerbüro) 
durchgeführt, besteht für die Abrechnungsstelle 
kein eigenständiges Recht, die Befreiung für 
die Mandanten zu beantragen. Das Mandat zur 
Durchführung der Beitragsabrechnung im Rah-
men der Lohn- und Gehaltsabrechnung legiti-
miert eine Abrechnungsstelle in der Regel 
nicht, die entsprechenden Anträge für einen 
Mandanten zu stellen. Der jeweilige Befrei-
ungsantrag muss daher durch jeden Arbeitge-
ber gestellt werden. Abrechnungsstellen kön-
nen die Befreiungsanträge für ihre Mandanten 

allerdings sammeln und dann an den Renten-
versicherungsträger zur Entscheidung weiter-
leiten. 
 
Soweit Anträge von Abrechnungsstellen für die 
Mandanten ohne deren ausdrückliche schriftli-
che Legitimierung gestellt werden, sind diese 
von den Rentenversicherungsträgern abzu-
lehnen. 
 
Was meinten Sie auf der Folie 10 mit: Kran-
kenkassennachweise? 
 
Eine Mitgliedsbescheinigung. 
 
Firmenwagen Bewertungsmöglichkeiten 
Wohnung – Erste Tätigkeitsstätte  
 
Ein Mitarbeiter ist ausschließlich im Home-
office (auch laut Vertrag) tätig, hat aber ei-
nen Dienstwagen. Müssen hier auch die 
0,03 Prozent auf den Bruttolistenpreis ge-
zahlt werden? Oder lediglich die 1 Prozent 
für private Nutzung? 
 
Wenn steuerrechtlich sichergestellt ist, dass 
keine erste Tätigkeitsstätte besteht, dann sind 
keine Fahrten zwischen Wohnung und erster 
Tätigkeitsstätte (Pauschal 0,03 Prozent) zu 
versteuern. 
 
Folie 26: Wie muss die Dokumentation er-
folgen? Wäre ein PDF vom Zeitkonto ein ge-
eigneter Nachweis (der Mitarbeiter trägt 
dort Office-Anwesenheit ein)? 
 
Wenn dies die tatsächlichen Tage in der ersten 
Tätigkeitsstätte sind, dann wäre dies ein aus-
reichender Nachweis. 
 
Folie 25: Fallen in einem Monat ausnahms-
weise mehr als 15 Tage an, werden diese 
dann trotzdem mit 0,002 Prozent angerech-
net? 
 
Ja, es findet keine Begrenzung auf 15 
Tage/Monat in der Anwendung der 0,002 Pro-
zent-Methode statt. 
 
Wenn in der Abrechnung die 0,03 Prozent 
Regelung rausgelassen wurde, da der Ar-
beitnehmer nicht im Unternehmen war und 
der Arbeitnehmer somit falsch abgerechnet 
wurde, wäre es besser die Abrechnungen 
nachträglich zu korrigieren? 
 
Ja! 
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Wie ist das bezüglich der 0,03 Prozent-Re-
gelung, wenn der Mitarbeiter eine längere 
Zeit krank ist, zum Beispiel sechs Monate? 
Kann hier auf die 0,03 Prozent-Regelung 
verzichtet werden? 
 
Grundsätzlich ist die Ermittlung des Zuschlags 
kalendermonatlich mit 0,03 Prozent des Listen-
preises für jeden Kilometer der Entfernung zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte vor-
zunehmen (§ 8 Absatz 2 Satz 3 EStG). Wird 
dem Arbeitnehmer ein betriebliches Kraftfahr-
zeug dauerhaft zur Nutzung für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 
überlassen, so findet die 0,03 Prozent-Rege-
lung auch Anwendung für volle Kalendermo-
nate, in denen das Fahrzeug tatsächlich nicht 
für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tä-
tigkeitsstätte genutzt wird. Der pauschale Nut-
zungswert ist auch dann anzusetzen, wenn 
aufgrund arbeitsvertraglicher Vereinbarung 
oder anderer Umstände Fahrten zur ersten Tä-
tigkeitsstätte nicht arbeitstäglich anfallen (zum 
Beispiel aufgrund Teilzeitvereinbarung, Home-
office, Dienstreisen, Kurzarbeit, Auslandsauf-
enthalt). Ein durch Urlaub oder Krankheit be-
dingter Nutzungsausfall ist im pauschalen Nut-
zungswert ebenfalls berücksichtigt. 
 
Der Bruttolistenpreis ist inklusive Zusatz-
ausstattung - richtig? 
 
Ja, der Bruttolistenpreis bei Erstzulassung in-
klusive Sonderausstattung. 
  
Sachbezüge   
   
Reicht für das Ausweisen der pauschalen 
Lohnsteuer, zum Beispiel bei Essenstellung 
oder Gruppenunfallversicherung ein Text 
auf dem Lohnschein?  
 
Es muss der Hinweis auf den gesetzlichen Pa-
ragrafen (beispielsweise § 40 Absatz 2 Num-
mer 1 „Mahlzeiten“) und der Wert der pauschal 
versteuert wird bei den jeweiligen Arbeitneh-
mern auf der Entgeltbescheinigung gemacht 
werden. 
 
Kann die Freigrenze für Aufmerksamkeiten 
zusätzlich zur Freigrenze von 50 Euro ge-
nutzt werden? 
 
Ja. 
 
Wie ist das mit Amazon-Gutscheinen als 
Sachzuwendung? 
 
Diese erfüllen nicht mehr die Kriterien des § 2 
Abs. 1 Nr. 10 a-c Zahlungsdiensteaufsichtsge-
setzes und sind seit Januar 2022 als Barlohn 
zu bewerten. 

 
Kann der Arbeitgeber am Anfang des Jah-
res bereits 12 Gutscheine kaufen und diese 
dann monatlich ausgeben, oder muss im-
mer ein aktuelles Kaufdatum draufstehen?  
 
Dies ist möglich; für die Bewertung der jeweili-
gen Freigrenzen (50 Euro; 60 Euro) ist der Zu-
flusszeitpunkt entscheidend. 
 
Folie 30: Geht wirklich ein Massagegut-
schein - kann das eine Wellnessmassage 
sein, oder muss es eine medizinische Mas-
sage sein? 
 
Für ein Massagegutschein kann die 50 Euro 
bzw. für Aufmerksamkeiten die 60 Euro Frei-
grenze genutzt werden. 
 
Ein Arbeitnehmer bekommt vom Arbeitge-
ber ein Gutschein von 50 Euro für Kraft-
stoff. Laut später vom Arbeitnehmer eige-
reichtem Beleg wurde für 50,01 Euro ge-
tankt. Ist das schädlich? 
 
Wenn ein Beleg eingereicht wurde, der nach-
träglich erstattet wurde, dann handelt es sich 
ohnehin seit Januar 2020 um Barlohn. Ansons-
ten ist die Freigrenze von 50 Euro immer ein-
zuhalten. 
 
Elektronische Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung (eAU)  
   
Ist die eAU-Abfrage auch über SV.net Stan-
dard möglich? 
 
Ja, dies geht über SV.net Standard und Com-
fort. 
 
Folie 32: Ich rufe die Arbeitsunfähigkeits-
Bescheinigung elektronisch bei der Kran-
kenkasse ab. Diese meldet zum Beispiel 
Krankheitstage vom 2. Januar 2023 bis 5. 
Januar 2023 für den Mitarbeiter zurück. Der 
Mitarbeiter kommt aber bereits wieder am 4. 
Januar 2023 arbeiten. Ändere ich die Daten 
dann manuell im Programm und muss ich 
dann noch weitere Schritte unternehmen? 
Die Erstattung muss ja korrekt erfolgen. 
 
In diesem Fall müssen sie diese Daten abän-
dern (wie heute auch), denn der Mitarbeiter 
würde ja im Fall einer längeren Erkrankung we-
gen des identischen Grundleidens eine ent-
sprechend längere Lohnfortzahlung vom Ar-
beitgeber erhalten. 
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Folie 36: Warum erfolgt bei Grund "4" die 
Rückmeldung der Krankenkasse maximal 
innerhalb von 14 Tagen?! Das ist doch viel 
zu lange! Gerade, wenn eine Entgeltabrech-
nung ansteht, braucht der Arbeitgeber doch 
die Daten zeitnah.  
 
Sie erhalten die Angaben im ersten Schritt vom 
Arbeitnehmer, dieser ist nach § 5 Absatz 1 
EFZG verpflichtet dem Arbeitgeber die Arbeits-
unfähigkeit und die voraussichtliche Dauer an-
zuzeigen; der entsprechende Abruf erfolgt 
dann im Anschluss und wenn der Arbeitgeber 
den Abruf verfrüht gestartet hat und es liegen 
noch keine Daten vor, dann erhält der Arbeit-
geber binnen von 14 Tagen eine Rückmel-
dung, sobald die Arbeitsunfähigkeits-Beschei-
nigung von diesem Mitarbeiter eingegangen 
sind, ohne erneut einen Abruf starten zu müs-
sen. 
 
Folie 36, eAU: In einem anderen Seminar 
hieß es, der Arbeitgeber müsse mindestens 
einmal die Woche einen Abruf starten. 
Stimmt das? 
 
Nein, den Prozess des Abrufs kann jeder Ar-
beitgeber selbst (gegebenenfalls in Abstim-
mung mit dem Systemanbieter) bestimmen. Es 
macht jedoch Sinn, den Abruf nicht verfrüht zu 
starten, sondern ein wenig Geduld zu haben, 
da die Daten vom Arzt über die Krankenkasse 
mit Zeitverzug übertragen werden (am Tag 1 
geht der Arbeitnehmer zum Arzt, frühestens 
am Tag 2 könnten Daten abgerufen werden). 
 
Kann ich denn beim Erstellen der Löhne 
einfach die Arbeitsunfähigkeits-Bescheini-
gungen abrufen und da für alle Mitarbeiter?  
 
Nein, dies muss für jeden Arbeitnehmer für 
jede Arbeitsunfähigkeits-Bescheinigung ge-
trennt abgerufen werden. 
 
Müssen die Vorerkrankungen separat abge-
rufen werden? 
 
Ja, dies läuft weiterhin über EEL. 
 
Wir benutzen kein Lohnabrechnungspro-
gramm. Wie kann ich die Arbeitsunfähig-
keits-Meldung bei der Krankenkasse abru-
fen?  
 
Beispielsweise über ein zertifiziertes Abrech-
nungsprogramm oder über eine Ausfüllhilfe 
(beispielsweise SV-net). 
 
 
 
 

Folie 33: Ist die eAU auch bei geringfügig 
Beschäftigten anzuwenden? 
 
Ja, aus diesem Grund ist die gesetzliche Kran-
kenkasse im System für den Datenabruf zu 
hinterlegen. 
 
Ist es geplant, das mit der Antwort auf die 
Anfrage eAU man auch gleich die Meldung 
"anrechenbare Vorerkrankungen" erhält? 
Aktuell muss man hierfür immer noch eine 
zusätzliche Abfrage senden. 
 
Nein, dies läuft auch weiterhin über das EEL-
Verfahren. 
 
Arbeitnehmer/in erhält bereits Krankengeld, 
erfolgt dann ein automatischer Abruf für die 
eAU oder muss diese immer wieder neu ab-
gerufen werden? 
 
Bei Bezug von Krankengeld ist ein Abruf der 
eAU grundsätzlich nicht erforderlich, weil kein 
Entgeltfortzahlungsanspruch gegenüber dem 
Arbeitgeber mehr besteht. Ist das weitere Vor-
liegen einer Arbeitsunfähigkeit für den Arbeit-
geber erforderlich, kann das Ende der Entgel-
tersatzleistung im Datenaustausch Entgelters-
atzleistungen (DTA EEL) mit dem Abgabe-
grund „42 = Anforderung Ende Entgeltersatz-
leistung“ beim Sozialversicherungsträger ange-
fragt werden. 
 
Was wenn es eine Diskrepanz zwischen un-
seren Abwesenheitstagen und den von der 
Krankenkasse gemeldeten Abwesenheitsta-
gen unseres Arbeitnehmers gibt? 
 
Dies kommt auch heute bereits in der Praxis 
vor – immer dann, wenn ein Mitarbeitender frü-
her als auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung ausgewiesen wieder anfängt zu arbeiten 
und diese sind im Fall einer längeren Erkran-
kung aufgrund des identischen Grundleidens 
mit der Krankenkasse abzustimmen. 
 
Werkstudenten sind meist familienversi-
chert. Wie geht das mit der eAU-Abfrage?  
 
Für Werkstudenten sind Rentenversicherungs-
beiträge abzuführen (PGR 106 BGR 0100), 
das heißt die gesetzliche Krankenversicherung 
ist im Entgeltsystem hinterlegt, dort wird die 
elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gung abgefragt. 
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Welche Konsequenzen/Sanktionen hat es 
für den Arbeitgeber, wenn der Abruf der 
elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung nicht erfolgt? Er vertraut den Anga-
ben der Mitarbeiter. Wird dann die eventu-
elle Erstattung zur U1 versagt? Kann der 
Abruf auch alle sechs Monate erfolgen? 
 
Die Abgabepflicht der AU seitens des Mitarbei-
ters entfällt ab Januar 2023, somit haben Sie, 
wenn die Daten bei der Krankenkasse nicht ab-
gerufen werden, keine „echten“ Arbeitsunfähig-
keitszeiten. Das U1 Verfahren erfolgt weiterhin 
über das AAG – hier gibt es keine Änderung 
und die Daten liegen der Krankenkasse vor.  
 
Stimmt es, dass kleine Unternehmen von 
der eAU ausgenommen sind? Unser Lohn-
büro hat uns (80 Mitarbeiter) mitgeteilt, wir 
würden an diesem Verfahren nicht teilneh-
men.  
 
Nein, das stimmt nicht. 
 
Wie verfahre ich, wenn ein gesetzlich Kran-
kenversicherter Beschäftigter ab Januar 
noch eine Papier-Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung vorlegt? 
 
Dann versuchen Sie dennoch diese Daten 
elektronisch abzurufen. 
 
Änderungen beim Minijob   
 
Frage zum regelmäßigen Arbeitsentgelt bei 
geringfügig Beschäftigten: Zählen zum re-
gelmäßigen Arbeitsentgelt auch Sonntags- / 
Feiertagszuschläge? 
 
Grundsätzlich ja, wenn die Voraussetzungen 
nach § 3b EStG erfüllt und diese steuerfrei 
sind, dann sind diese Zahlungen dem sozial-
versicherungsrechtlichen Arbeitsentgelt nicht 
hinzuzurechnen (bitte jedoch auf die Besonder-
heiten „Lohnausfallprinzip“ Regelungen im 
EFZG beachten). 
 
Seite 50: Kann auch die bisherige Befreiung 
in der Rentenversicherung weiter gelten 
oder muss immer ein neuer Antrag gestellt 
werden?  
 
Sobald Versicherungspflicht eintritt, muss im-
mer ein neuer Antrag gestellt werden. 
 
Wenn ein Minijobber über die 42 Tage ar-
beitsunfähig ist und keine Entgeltfortzah-
lung mehr erhält, gelten dann in dem Monat 
die anteiligen SV-Tage für die Berücksichti-
gung der 520 Euro-Grenze oder kann der 
volle Betrag für den Monat angesetzt wer-
den? 
 
Bei der Prüfung der Frage, ob das Arbeitsent-
gelt die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt, ist 
vom regelmäßigen Arbeitsentgelt auszugehen. 

Das regelmäßige Arbeitsentgelt ermittelt sich 
abhängig von der Anzahl der Monate, für die 
eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt be-
steht, wobei maximal ein Jahreszeitraum (12 
Monate) zugrunde zu legen ist. 
 
Ist es richtig, dass bei den GFBs im Rah-
men der Ermittlung des unvorhersehbaren 
Überschreitens (maximal 2 x 1.040 Euro) zu-
sätzlich steuer- und sozialversicherungs-
freie Zusendungen geleistet werden dür-
fen? (zum Beispiel Nutzung des Rabattfrei-
betrages) 
 
Ja, sofern die Kriterien der Steuerfreiheit und 
damit der Sozialversicherungs-Freiheit (Entste-
hungsprinzip ist hierbei zu beachten) erfüllt 
sind. 
 
Ein Minijobber hat bis September 2022 be-
reits dreimal die Geringfügigkeitsgrenze 
überschritten (im Zeitraum Oktober 2021 bis 
September 2022). Ab Oktober sind maximal 
zwei Überschreitungen möglich. Hat diese 
dreimalige Überschreitung im Oktober 2022 
Auswirkungen auf die Geringfügigkeit für 
den Arbeitnehmer? 
 
Wenn der Mitarbeiter bis 30. September 2022 
bereits dreimal aus unvorhersehbaren Grün-
den! überschritten hat, dann ist aktuell keine 
Überschreitung mehr möglich, da die Prüfung 
sich auf die zurückliegenden 12 Monate be-
zieht und die aktuelle Regelung (maximal zwei-
maliges Überschreiten) seit 1. Oktober 2022 
gilt.  
 
Besteht für die Mitarbeiter zwischen 450 
und 520 Euro (Bestandsschutz), bei denen 
die Sozialversicherungspflicht beigehalten 
wird, dann auch Anspruch auf Krankengeld, 
Arbeitslosengeld?  
 
Ja. 
 
Darf man 500 Euro Gehalt weiter mit der 
Personengruppe 101 abrechnen? 
 
Nein, ab 1. Oktober 2022 mit dem Personen-
gruppenschlüssel „109“ abgerechnet, sowohl in 
der Renten- als auch Kranken-, Pflege- und Ar-
beitslosenversicherung unabhängig von den 
zwei unterschiedlichen Meldestellen. 
 
  



FAQ des Webinars "Änderungen zum Jahreswechsel""   Seite 7 
 

Folie 49 (Zeitjahr): Wenn ein Arbeitnehmer 
im Oktober 2022 eintritt, muss ich bis Sep-
tember 2023 die Zeitgrenze prüfen - klar! 
Aber was ist ab dem zweiten oder dritten 
Jahr? Gilt dann immer die Zeitgrenze von 
Oktober bis September? Oder wird das ir-
gendwann von Januar bis Dezember ge-
rechnet?  
 
Ein unvorhersehbares Überschreiten der Ge-
ringfügigkeitsgrenze steht dem Fortbestand ei-
ner geringfügigen Beschäftigung nach § 8 Ab-
satz 1 Nummer 1 SGB IV nicht entgegen, wenn 
die Geringfügigkeitsgrenze innerhalb des für 
den jeweiligen Entgeltabrechnungszeitraum zu 
bildenden Zeitjahres in nicht mehr als zwei Ka-
lendermonaten um jeweils einen Betrag bis zur 
Höhe der Geringfügigkeitsgrenze überschritten 
wird. 
 
Änderungen beim Midijob   
 
Seite 52 Midijob: In unserem Abrechnungs-
programm muss die Verschlüsselung "Mi-
dijob" aktiv vorgenommen werden, wird 
also nicht automatisch vom Programm vor-
genommen. Kann ich daraus schließen, 
dass der Arbeitgeber das Wahlrecht hat, ob 
er eine Beschäftigung bis 1.600 Euro als Mi-
dijob verschlüsselt oder nicht? Oder muss 
so eine Beschäftigung bis 1.600 Euro auf je-
den Fall als Midijob verschlüsselt werden? 
 
Der Arbeitgeber muss die Prognose vorneh-
men, ob es sich um eine Beschäftigung im 
Übergangsbereich handelt oder nicht und dies 
entsprechend im Abrechnungssystem kenn-
zeichnen. Der Arbeitgeber hat kein Wahlrecht. 
 
Was kann passieren, wenn der Übergangs-
bereich absichtlich nicht berücksichtigt 
wird?  
 
Dann hat der Arbeitnehmer einen Erstattungs-
anspruch seiner Beiträge und der Arbeitgeber 
ist zu einer Nachzahlung derselben verpflichtet. 
 
Midijob: Der Mindestlohn beträgt 12 Euro. 
Im Durchschnitt arbeiten unsere Mitarbeiter 
173 Stunden im Monat (2.076 Euro). Bei un-
seren Mitarbeitern schwanken die Stunden 
monatlich so, dass sie gegebenenfalls öfter 
unter die neue Grenze von 2.000 Euro fallen 
werden. Ist das dann auch ein Midijob oder 
nicht? Wie müssen wir das handhaben? 
 
Bei der Prüfung der Frage, ob das Arbeitsent-
gelt im Übergangsbereich liegt, ist vom regel-
mäßigen Arbeitsentgelt auszugehen. Dabei ist 
grundsätzlich auf das Arbeitsentgelt abzustel-
len, auf das der Arbeitnehmer einen Rechtsan-

spruch hat (zum Beispiel aufgrund eines Tarif-
vertrags, einer Betriebsvereinbarung oder einer 
Einzelabsprache). 
 
Bleibt es dabei, dass der Übergangsbereich 
ab Januar erneut steigt (von 1.600 Euro auf 
2.000 Euro)? 
 
Ja. 
 
Sind Beschäftigte in Altersteilzeit mit der 
Aufstockung zur Altersteilzeit auch im Rah-
men eines Midijobs zu melden? 
 
Ja. 
 
Midijob: Gilt der reduzierte Rentenversiche-
rungsbeitrag (Arbeitnehmer) auch für die 
Werkstudenten, die sozialversicherungs-
rechtlich ja einen Sonderstatus haben. 
 
Ja. 
 
Wird für Midijob das Sozialversicherungs-
Brutto zu Grunde gelegt? Wenn ein Mitar-
beiter 2.400 Euro verdient und davon 500 
Euro ins LAZ wandelt, fällt er dann schon in 
den Midijob? 
 
Ja, ab Januar 2023, sofern keine weiteren re-
gelmäßiges Entgeltbestandteile zu berücksich-
tigen sind. 
  
Achtes SGB IV ÄnderungsG 
 
Folie 60 (Versicherungsnummernnachweis): 
Wo kann man das abrufen? 
 
Bei der Rentenversicherung.  
 
Folie 61: Können Sie bitte die "Ausfüllhilfe" 
erklären? 
 
Beispielsweise sv.net, dies steht für „Sozialver-
sicherung im Internet“ und ist eine mandanten-
fähige Anwendung zur einfachen und gesicher-
ten elektronischen Übermittlung von Meldun-
gen an Sozialversicherungsträger. Mit der 
grundsätzlich kostenlosen Ausfüllhilfe sv.net 
können Arbeitgeber beziehungsweise andere 
Meldepflichtige für jeden in der Kranken-, 
Pflege-, Rentenversicherung oder nach dem 
Recht der Arbeitsförderung kraft Gesetzes Ver-
sicherten Meldungen gesichert und verschlüs-
selt übertragen. sv.net steht als Internetanwen-
dung sv.net/online und als MS Windows-Ein-
zelplatzanwendung sv.net/classic zur Verfü-
gung. Beide Produktvarianten unterscheiden 
sich in Leistungsumfang und Komfort. sv.net ist 
kein Ersatz für Entgeltabrechnungsprogramme. 
Beispielsweise werden Entgelte sowie Sozial-
versicherungs- und Steueranteile nicht berech-
net. Weitere Informationen finden Sie im Inter-
net unter www.svnet.info. 
 

http://www.svnet.info/
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Seite 61 8 SGB IV Änderungsgesetz: Ab 
wann gilt dies? Bereits für 2022? 
 
Nein, ab Januar 2023. 
 
Ist die Regelung zum Wegfall der Hinzuver-
dienstgrenzen schon verabschiedet?   
 
Der Bundesrat hat am 16. Dezember 2022 das 
8. SGB IV-ÄndG gebilligt. Damit können die 
Regelungen zum Hinzuverdienst zum 1. Ja-
nuar 2023 nach Verkündung im Bundesgesetz-
blatt in Kraft treten. 
 
Wenn ein Arbeitnehmer die Altersrente er-
reicht hat aber erstmal keine Rente will und 
auf die Rentenversicherungs-Freiheit ver-
zichtet. Unter welchem Beitragsschlüssel 
soll man ihn dann im Lohnprogramm erfas-
sen?  
 
1 1 1 1 
 
Sozialversicherungsrecht – Rechtspre-
chung 
 
Gibt es bereits eine Info wie die Änderung 
der Pflegeversicherung erfolgen soll? Müs-
sen wir uns von den Mitarbeitern alle Ge-
burtsurkunden vorlegen lassen oder kann 
man diese Daten elektronisch bei einer Be-
hörde abrufen? 
 
Dies bleibt abzuwarten. 


