
WICHTIGE	INFORMATION

Neue	eAU	–	neue	Herausforde-
rungen für	die	Arbeitgeber

Wie	Sie	ab	2023	sicherstellen,	dass	mit	der	Einführung	der	eAU	die	Lohnfortzahlung	im	Krankheitsfall
berechtigt	ist.

Ab	 dem	 1.1.2023	 hat	 der	 sogenannte	 gelbe	 Schein	 ausgedient.	 Die	 klassische
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	(AU)	–	die	Arbeitnehmer	bisher	 laut	Lohnfortzahlungsgesetz	spätestens	am
vierten	Krankheitstag	dem	Arbeitgeber	vorlegen	mussten	–	 ist	dann	Geschichte.	Vom	neuen	Jahr	an	melden
Ärzte	 die	 Krankmeldung	 nur	 noch	 elektronisch	 an	 die	 jeweiligen	 Krankenkassen.	 Arbeitnehmer	 müssen	 ab
2023	nur	noch	ihren	Arbeitgeber	über	eine	Erkrankung	informieren,	aber	ihm	keinen	Nachweis	mehr	vorlegen.
Dafür	übermitteln	die	Krankenkasse	die	entsprechenden	Informationen	an	den	Arbeitgeber	–	so	die	Theorie.		

eAU	deutlich	mehr	Aufwand	für	den	Arbeitgeber

In	 der	 Praxis	 zeigt	 sich	 jedoch,	 dass	 die	 Abläufe	 für	 den	 Arbeitgeber	 voller	 Tücken	 stecken.	 Der
Informationsfluss	 der	 Kassen	 an	 die	 Arbeitgeber	 ist	 nämlich	 keine	 Bringschuld.	 Die	 Arbeitgeber	 sind
verpflichtet,	die	Daten	bei	den	Kassen	abzurufen.	Sie	können	dies	auch	nicht	pauschal,	sondern	nur	individuell
für	 jeden	Arbeitnehmer,	bei	dessen	 jeweiliger	Krankenkasse.	Dafür	müssen	sie	sich	erst	einmal	umfangreich
registrieren	 und	 benötigen	 entsprechende	 Softwarezugänge	 über	 eine	 sogenannte	 ITSG-Schnittstelle.	 Über
diese	kostenpflichtige	Schnittstelle	 verfügen	aber	nicht	 viele	Programme.	So	sind	 sie	derzeit	 nur	über	einige
wenige	Lohn-	oder	Zeiterfassungsprogramme	abrufbar.	Die	Krankenkassen	stellen	dazu	das	online-Programm
sv.net	 über	 die	 Seite	www.itsg.de	zur	 Verfügung.	 Die	 DATEV	 plant	 für	 Arbeitgeber	 ab	 März	 2023	 eine
entsprechende	Anwendung	 in	 	dem	Mandanten-Programm	Unternehmen-Online	zur	Verfügung	zu	stellen,	 in
dem	bereits	viele	unserer	Mandanten	auch	mit	uns	zusammenarbeiten.

Obwohl	 es	 sich	 um	 eine	 elektronische	 Krankmeldung	 handelt,	 erfolgt	 der	 Datentransfer	 zwischen	 Arzt,
Krankenkasse	 und	 Arbeitgeber	 jedoch	 nicht	 in	 Echtzeit.	 Die	 Krankenkassen	 stellen	 die	 Daten	 in	 der	 Regel
frühestens	nach	dem	vierten	Krankheitstag	 zur	Verfügung.	 In	manchen	Fällen	 kann	es	auch	deutlich	 länger
dauern.	Das	bedeutet,	dass	Arbeitgeber	regelmäßig	die	individuelle	Datenabfrage	wiederholen	müssen,	um	an
die	 Informationen	 zu	 gelangen.	 Außerdem	 gibt	 es	 auch	 nach	 einem	 Jahr	 Probelauf	 der	 eAU	 noch	 immer
technische	 Probleme.	 So	 kann	 es	 sein,	 dass	 Rückmeldungen	 mehr	 als	 vier	 Wochen	 nicht	 von	 den
Krankenkassen	 erstellt	 werden	 und	 Arbeitgeber	 zur	 monatlichen	 Lohnabrechnung	 nicht	 wissen,	 ob	 die
Krankmeldung	 des	 Arbeitnehmers	 berechtigt	 ist	 und	 für	 den	 Mitarbeiter	 tatsächlich	 Anspruch	 auf
Lohnfortzahlung	besteht.



Kosten	der	Lohnbuchhaltung	können	ausufern

Eine	Auslagerung	der	Abfragen	an	die	Steuerkanzlei	oder	ein	Lohnbuchhaltungsbüro	macht	auch	wenig	Sinn.
Bisher	 übermittelte	 der	 Arbeitgeber	 ein-	 bis	 zweimal	 im	 Monat	 die	 gelben	 Zettel	 an	 die	 externe
Lohnbuchhaltung.	 Nun	 müsste	 der	 Arbeitgeber	 der	 Lohnabrechnungsstelle	 laufend	 die	 Krankheitstage	 der
Mitarbeiter	 zur	 Verfügung	 stellen,	 damit	 zeitnah	 eine	 Abfrage	 erstellt	 werden	 kann.	 Auch	 die	 externe
Lohnbuchhaltung	stünde	dann	vor	der	Aufgabe,	 immer	wieder	die	Daten	individuell	abzurufen	und	zu	prüfen,
ob	 ein	 Mitarbeiter	 tatsächlich	 berechtigt	 ist,	 Lohnfortzahlung	 im	 Krankheitsfall	 zu	 erhalten.	 Dies	 würde	 zu
unverhältnismäßig	hohen	externen	Kosten	 führen.	Außerdem	wäre	das	Problem	 technischer	Fehler	und	der
Umgang	 mit	 fehlenden	 Daten	 weiterhin	 nicht	 gelöst.	 Kürzungen	 des	 Lohns	 aufgrund	 fehlender
Datenübermittlung	 durch	 die	 Krankenkasse	 könnten	 einerseits	 zu	 deutlicher	 Verstimmung	 Ihrer	 Mitarbeiter
führen.	Andererseits	würde	der	Arbeitgeber	das	finanzielle	Risiko	tragen,	wenn	er	den	Lohn	weiterhin	in	voller
Höhe	trotz	fehlender	eAU	auszahlen	würde.	Dies	können	Arbeitgeber	vermeiden:

Arbeitnehmer	können	vom	Arzt	eine	Papier-AU	fordern

Arbeitnehmer	sind	weiterhin	verpflichtet,	ihren	Arbeitgeber	über	die	Erkrankung	zu	informieren.	Ärzte	wiederum
müssen	 Arbeitnehmern	 eine	 Papier-AU	 auf	 Anforderungen	 ausstellen.	 Dies	 ist	 auch	 für	 die	 Arbeitnehmer
sinnvoll.	 Falls	 es	 einen	 Übermittlungsfehler	 beim	 Arzt	 geben	 sollte,	 erspart	 er	 sich	 dann	 eine	 nachträgliche
Klärung	 mit	 dem	 Arzt.	 Daher	 empfehlen	 wir	 Ihnen,	 mit	 den	 Mitarbeitern	 eine	 zusätzliche	 Regelung	 zum
Arbeitsvertrag	zu	vereinbaren.	Sinngemäß	sollte	dabei	folgendes	festgelegt	werden:

Ist	ein	Mitarbeiter	erkrankt,	so	 ist	er	verpflichtet,	die	Erkrankung	umgehend	dem	direkten	Dienstvorgesetzten
zu	melden.	Darüber	hinaus	verpflichtet	sich	der	Mitarbeiter	ab	dem	dritten	(ersten)	Tag	der	Erkrankung	eine
AU	vorzulegen.	Hierzu	wird	der	Mitarbeiter,	seinen	Arzt	auffordern,	ihm	eine	Papier-AU	auszuhändigen.	Diese
Papier-AU	stellt	der	Mitarbeiter	dem	Arbeitgeber	zur	Verfügung.

Mit	 der	 Vorlage	 der	 Papier-AU	 kann	 der	 Arbeitgeber	 so	 weiterhin	 im	Rahmen	 seiner	 erprobten	 Abläufe	 die
Fortzahlung	 im	 Krankheitsfall	 garantieren.	 Arbeitnehmer	 sollten	 die	 AU	 am	 besten	 mit	 ihrem	 Handy
abfotografieren	 und	 dem	 Arbeitgeber	 digital	 zur	 Verfügung	 stellen.	 So	 kann	 die	 Lohnbuchhaltung	 zur
Fortzahlung	im	Krankheitsfall	weiterhin	in	schlanken	Abläufen	erfolgen.	Bitte	lassen	Sie	diese	Empfehlung	von
einem	Arbeitsrechtsanwalt	in	Bezug	auf	Ihre	speziellen	Arbeitsverträge	prüfen.

Ausnahmefälle	von	der	eAU

Neben	 Kassenärzten	 nehmen	 auch	 Krankenhäuser	 an	 dem	 eAU-Verfahren	 teil.	 Nicht	 beteiligt	 sind	 derzeit
allerdings	 Arbeitnehmer,	 die	 privat	 krankenversichert	 sind,	 Privatärzte,	 Ärzte	 im	 Ausland,
Rehabilitationseinrichtungen,	 Physio-	 und	 Psychotherapeuten.	 In	 diesen	 Fällen	 bleibt	 die	 bewährte
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung	auf	Papier,	der	gelbe	Schein,	weiterhin	im	Einsatz.

Haben	Sie	Fragen?	Dann	rufen	Sie	uns	bitte	an.

Herzliche	Grüße
aus	unserer	Kanzlei

Ihr	Team	von	Laufenberg	Michels	und	Partner	mbB


