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1. Definition und Abwicklung

Seit dem 1. Januar 2023 hat der bekannte „gelbe Schein“ ausgedient. Während bis dato

kranke Beschäftigte die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, ausgestellt vom Arzt, so

schnell wie möglich beim Arbeitgeber einreichen mussten, hat sich das Prozedere zum

Beginn des Jahres geändert. Nun müssen Arbeitgeber, bzw. der zuständige

Steuerberater, die sogenannte eAU persönlich und für jeden Mitarbeiter und jeden

Krankheitszeitraum einzeln abrufen.

1.1. Der zeitlich festgelegte Ablauf

Alle Arztpraxen sind verpflichtet, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen bis spätestens

24 Uhr Ende-zu-Ende-verschlüsselt an die Krankenversicherungen zu übermitteln. Das

heißt, der Arbeitgeber oder ein von ihm Beauftragter (z.B. die Steuerberatungskanzlei)

kann umgehend eine digitale Anfrage für den Abruf der eAU an die Krankenkasse

senden. Wenn die Anfrage von der Krankenversicherung verarbeitet wurde, stellt die

Krankenkasse die eAU zum Abruf auf dem Kommunikationsserver bereit.

Es ist also für den Arbeitgeber zu empfehlen, die elektronische

Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht direkt am Tag der Krankmeldung bei der

Krankenversicherung abzurufen, sondern am ersten oder zweiten Tag nach der

Meldung. Wurde erst nach der Karenzzeit von drei Tagen der Arzt aufgesucht, verzögert

sich der mögliche Zeitpunkt zum Abruf.

Bei einem Krankenhausbesuch übermittelt das Krankenhaus den Aufnahme-  und

(soweit bekannt) Entlassungstag ebenfalls direkt an die Krankenversicherung.

© Inproma GmbH 2023  | prodsgvo.de | sachverstaendige@prodsgvo.de

https://prodsgvo.de/
mailto:sachverstaendige@prodsgvo.de
https://prodsgvo.de/


 

1.2. Die technischen Voraussetzungen

Um die eAU abrufen zu können, wird ein systemgeprüftes

Entgeltabrechnungs-Programm oder eine Ausfüllhilfe wie sv.net (steht für

„Sozialversicherung im Internet“) genutzt. Den Abruf kann entweder der Arbeitgeber

erledigen oder direkt die zuständige Entgeltabrechnung, z.B. der Steuerberater.

Wenn der Arbeitgeber bei einer Krankenkasse für einen einzelnen Beschäftigten die

Daten zur AU abfordert, werden selbige über einen Kommunikationsserver zur

Verfügung gestellt. Es macht Sinn, den Prozess zu automatisieren und in den

Arbeitsalltag der verantwortlichen Person zu integrieren, zum Beispiel als wöchentliche,

fixe Aufgabe.

1.3. Ausfüllhilfen korrekt nutzen

Das unter 1.2. erwähnte sv.net ist eine geeignete maschinelle Ausfüllhilfe, die

Arbeitgebern den Abruf der eAU-Daten erleichtern soll. Auf der Webseite der ITSG

GmbH kann das Programm entweder heruntergeladen oder direkt online genutzt

werden. Auf diesem Weg muss der Abruf der eAU-Daten nicht über die

Entgeltabrechnungssoftware gestartet werden, Arbeitgeber können die Anfrage direkt

verschlüsselt an die Krankenkasse übermitteln. Die ITSG hat eine Hotline für den

technischen Support eingerichtet und für Arbeitgeber mit Problemen bei Installation

und Konfiguration sowie Verbindungsfehler zur Verfügung steht. Die Hotline ist unter

der 06104 94736-402 erreichbar.
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Voraussetzung für die Nutzung von sv.net ist eine Betriebsnummer, die von der Agentur

für Arbeit vergeben wird. Ein Internetzugang sowie eine gültige Mailadresse und ein

PDF-Reader sind ebenfalls nötig.

1.4. Der Abruf der eAU-Daten

Um einen reibungslosen Ablauf bei der Entgeltberechnung zu gewährleisten, sollten

Arbeitgeber die Pflicht zum Abruf der AU-Daten nicht vernachlässigen. Es gibt mehrere

Möglichkeiten, den Workflow im Betrieb anzupassen.

a. Erfassung der Krankmeldung über die Zeiterfassung

Wenn im Betrieb eine Arbeitszeiterfassung genutzt wird, kann nach erfolgter

Krankmeldung eine Erfassung der Fehlzeiten mit der Anmerkung „Krank ohne

AU“ getätigt werden. Der Datensatz wird vom Zeiterfassungssystem an die

Entgeltabrechnung übertragen. Selbige ruft die eAU-Daten von der

entsprechenden Krankenkasse ab und überträgt dann wiederum den

eAU-Datensatz an das Zeiterfassungsprogramm mit der Anmerkung „Krank mit

AU“. Die betroffenen Personen im Unternehmen können nun über die Dauer der

Krankmeldung informiert werden.

b. Direkte Weiterleitung der Information zur Krankmeldung an die

Entgeltabrechnung

Eine alternative Vorgehensweise wäre, nach der Krankmeldung des

Beschäftigten diese Information direkt an die Entgeltabrechnungsstelle

weiterzugeben. Diese ruft dann die eAU-Daten von der Krankenkasse ab und

kann den Datensatz aus dem Entgeltabrechnungsprogramm an die
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Zeiterfassung übertragen. Hinterlegt werden dann die Informationen zur Dauer

sowie der Hinweis über die erfolgreich abgerufene AU-Daten.

Wichtig!

Es gibt keine Grenze für die Anzahl der Abrufe, doch die Daten für einen Mitarbeiter für

einen bestimmten Zeitraum können nach dem Abruf erst nach 14 Tagen erneut

abgerufen werden. Dies liegt daran, dass die Krankenkassen im Fall einer negativen

Meldung an den Arbeitgeber innerhalb von 14 Tagen prüfen, ob für den Angestellten

und den angefragten Zeitraum AU-Daten eingehen. Wenn dies der Fall ist, bekommt der

Arbeitgeber den entsprechenden Datensatz ohne weiteres Nachfragen zur Verfügung

gestellt.

Erfolgt innerhalb von zwei Wochen kein eAU Eingang durch eine Praxis, kann der

Vorgang durch den Arbeitgeber erneut angestoßen werden.
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2. Fristen

Bei einer Krankmeldung sollte der Arbeitgeber immer umgehend über die Tatsache

selbst und die voraussichtliche Dauer informiert werden. So kann rechtzeitig für eine

Vertretung gesorgt und die Arbeitsunterbrechung minimiert werden.

Gesetzlich wird die Anzeige- und Nachweispflicht für Beschäftigte im Gesetz über die

Zahlungs des Arbeitsentgelts an Feiertagen und im Krankheitsfall in § 5 EFZG geregelt.

Dort steht, dass Arbeitnehmer bei einer Dauer der Krankheit von mehr als drei Tagen

spätestens am Folgetag eine ärztliche Bescheinigung einreichen müssen. Arbeitgeber

dürfen eine ärztliche Krankschreibung jedoch auch früher verlangen – diese Festlegung

obliegt dem Arbeitgeber und kann individuell angepasst werden.

Der Arbeitgeber oder die Entgeltberechnungsstelle ist gesetzlich verpflichtet, die

eAU-Daten wöchentlich vom GKV-Kommunikationsserver abzurufen.
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3. Technische Fehler und Anwendungsprobleme

3.1. Soft- oder Hardware-Fehler verhindern die Übermittlung zwischen Praxis und
Krankenkasse

Verhindert ein technischer Defekt die Übermittlung der Daten von der Arztpraxis an die

Krankenkasse, gibt es verschiedene Vorgehensweisen:

Ist beim Praxisbesuch noch keine technische Störung bekannt, erfolgt die Übermittlung

an die Krankenkasse via Post, nach Erhalt wird die AU von der Krankenversicherung

eingescannt und im Anschluss dem Arbeitgeber zum Abruf zur Verfügung gestellt. Mit

einer mindestens zweitägigen Verzögerung ist an dieser Stelle zu rechnen.

Wenn bereits beim Praxisbesuch Kenntnis über den technischen Fehler besteht,

bekommt der Patient wie gehabt die AU in dreifacher Ausführung über das

Praxisverwaltungssystem ausgestellt und ist somit wieder in der Pflicht, die Meldung an

den Arbeitgeber und an die Krankenkasse weiterzureichen.

3.2. Gründe für einen fehlgeschlagenen Abruf der eAU-Daten seitens des
Arbeitgebers

Wenn der Abruf der eAU-Daten durch den Arbeitgeber oder die

Entgeltberechnungsstelle bei der Krankenkasse nicht möglich ist, so gilt es folgende

Fehlerquellen zu prüfen:

● Technische Probleme

● Wechsel der Krankenkasse

● Falsche Angaben durch den Beschäftigten

● Fehlerhafte Meldung seitens der Praxis
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● Fehlerhafte Bearbeitung bei der Krankenkasse

Es gilt zunächst, die Korrektheit aller vorliegenden Daten (Zeitraum, Krankenkasse) zu

prüfen, um hier potenzielle Fehlerquellen ausschließen zu können.

Wenn der Abruf der eAU-Daten technisch nicht möglich ist, gibt es leider keinen

alternativen Weg. Das Ende der Störung muss abgewartet werden. Die Krankenkassen

bitten darum, von Anrufen oder Mails abzusehen, da sie keinerlei Überblick über

verwendete Softwarelösungen oder Übertragungskanäle haben.

© Inproma GmbH 2023  | prodsgvo.de | sachverstaendige@prodsgvo.de

https://prodsgvo.de/
mailto:sachverstaendige@prodsgvo.de
https://prodsgvo.de/


 

4. Datenschutz

4.1. Verschlüsselung der eAU-Daten zwischen Praxis und Krankenkasse

Laut Aussagen der Krankenkassen erfolgt die Übertragung zwischen Praxis und

Krankenkasse über die bereits bekannte Verschlüsselung der Telematikinfrastruktur

und somit sollen die sensiblen Informationen datenschutzkonform übertragen werden.

Jede Arztpraxis sollte also bereits jetzt einen sogenannten KIM-Dienst (Dienst für

Kommunikation im Medizinwesen) in der Praxis etabliert haben.

Um den Datenschutz zu maximieren, gibt es für alle Krankenkassen lediglich einen

einzigen GKV-Kommunikationsserver.

4.2. Abruf durch den Arbeitgeber

Die Übertragung zwischen Arztpraxen und Krankenkassen ist durch die Nutzung des

GKV-Kommunikationsserver datenschutzkonform, doch was ist mit dem Abruf der

Daten beim Arbeitgeber?

Die Abfragen dürfen nur durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragungen aus

systemgeprüften Programmen erfolgen. Der Arbeitgeber darf den Abruf an einen

Dritten übergeben, wie zum Beispiel einen Steuerberater, dann dürfen die Daten dort

abgerufen verarbeitet werden.

4.3. Zulässigkeit des Abrufs

Der Arbeitgeber darf die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung des Arbeitnehmers nur

unter bestimmten Voraussetzungen abrufen. Diese sind gegeben, wenn
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● der Arbeitnehmer zum Zeitpunkt der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung beim

Arbeitgeber beschäftigt ist

● der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber mitgeteilt hat, dass er krank ist und wie lange

dieser Zustand voraussichtlich andauern wird

● der Arbeitnehmer bei der abzurufenden Krankenkasse (gesetzlich) versichert ist

Außerhalb einer Entgeltfortzahlung darf der Arbeitgeber die eAU-Daten nicht abrufen.

Sollte dies aus einem bestimmten Grund erforderlich sein, kann laut AOK „das Ende der

Entgeltersatzleistung im Datenaustausch Entgeltersatzleistungen (DTA EEL) mit dem

Abgabegrund „42 = Anforderung Ende Entgeltersatzleistung“ beim

Sozialversicherungsträger angefragt werden.“

Ist der Beschäftigte bei mehreren Arbeitgebern gemeldet, kann jeder die eAU-Daten

abrufen.

4.4. Schweigepflicht gilt auch für die AU

Auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die vom Arbeitgeber abgerufen werden

muss, finden sich neben dem Namen des Beschäftigten Beginn und Ende der

Krankmeldung sowie das Datum, an dem die Arbeitsunfähigkeit festgestellt wurde. Es

gibt zusätzlich eine Kennzeichnung, ob es sich um eine Erst- oder Folgebescheinigung

handelt. Ist der Krankschreibung ein (Arbeits-) Unfall vorausgegangen, können auch

hierzu Angaben hinterlegt sein. Krankenkassen dürfen den Arbeitgebern jedoch in

keinem Fall konkrete Diagnosen mitteilen.
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5. Ausnahmen

Wie überall gibt es auch beim Abruf der eAU Fälle, in denen ein anderes Vorgehen

erforderlich ist. Bislang gilt die eAU nicht für:

● privat versicherte Mitarbeiter

● AU Bescheinigungen aus dem Ausland

● Krankheit eines Kindes (Kinderkrankengeld)

● Minijobs in Privathaushalten

● Rehabilitationseinrichtungen, Physio- und Psychotherapeuten

● Privatpraxen sind ebenfalls vom eAU Verfahren ausgenommen

In diesen Fällen muss vom Arzt weiterhin eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in

dreifacher Ausfertigung ausgestellt werden – für den Arbeitgeber, die Krankenkasse und

den Patienten persönlich.

5.1. Abruf bei Minijobbern

Tatsächlich ist es so, dass auch bei geringfügig Beschäftigten der Abruf der AU vom

Arbeitgeber an die Krankenkasse gerichtet werden muss – dies fällt nicht in den

Zuständigkeitsbereich der Minijob-Zentrale. Somit muss der Arbeitgeber auch bei

Minijobbern wissen, bei welcher Krankenkasse diese beschäftigt sind und die

Information in der Personalakte und im Entgeltabrechnungsprogramm hinterlegen.

5.2. Beschäftigungsverbot bei Schwangeren

Wenn schwangere Angestellte aufgrund eines Beschäftigungsverbotes nach dem

Mutterschutzgesetz  ihren Beruf nicht ausüben können, fällt dies nicht in das eAU
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Verfahren. Erfolgt jedoch aufgrund von Schwangerschaftsbeschwerden eine

Arbeitsunfähigkeit, tritt das eAU Verfahren in Kraft.
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Du hast weitere Fragen oder Anmerkungen?

Bitte schreib uns eine Nachricht, wir freuen uns auf dein Feedback!

Nachricht schreiben

Quellen:
AOK
Techniker Krankenkasse
Arbeitgeber.de
GKV Datenaustausch
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