
Landesamt für Finanzen

Mecklenburg- Vorpommern

Datenaustauschverfahren elektronische 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ( eAU )

nach § 109 Abs. 1 SGB IV ab dem 1. Januar 2023



Regelungen gelten für Beschäftigte (auch Beamte) mit gesetzlicher Krankenversicherung

§ 109 Abs. 1 SGB IV   (1) Die Krankenkasse hat nach Eingang der Arbeitsunfähigkeitsdaten nach § 295 

Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Fünften Buches eine Meldung zum Abruf für den Arbeitgeber zu erstellen, 

die insbesondere die folgenden Daten enthält: 

1. den Namen des Beschäftigten, 

2. den Beginn und das Ende der Arbeitsunfähigkeit (AU), 

3. das Datum der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit und 

4. die Kennzeichnung als Erst- oder Folgemeldung und

5. die Angabe, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die AU auf einem Arbeitsunfall oder sonstigen Unfall 

beruht. 

Die Grundsätze für die Meldungen der Arbeitsunfähigkeitszeiten im Rahmen des Datenaustausches sind 

nach Anhörung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände vom Bundesministerium für 

Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem 

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft am 13.01.2021 genehmigt worden.

Gesetzliche Regelungen
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Arbeitsgrundlagen

Grundsätze für die Meldungen der Arbeitsunfähigkeitszeiten im Rahmen des Daten-
austausches elektronische Arbeitsunfähigkeit (eAU) ( § 109 SGB IV ) v. 13.01.2021 in 
der ab 01.01.2022 geltenden Fassung

Verfahrensbeschreibung für die Erstattung der Meldung im Rahmen des Datenaus-
tausches elektronische Arbeitsunfähigkeit nach § 109 SGB IV Version 1.0
vom 22.01.2021 in der ab 01.01.2022 geltenden Fassung

Entgeltfortzahlungsgesetz (EntgFG) in der jeweils gültigen Fassung

Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie vom 18.03.2021 (gültig ab 01.04.2021)
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Vertragsarzt/
Vertragszahnarzt/
Krankenhausarzt

Elektronische Übermittlung 
der AU-Daten an die 

Krankenkasse

Der Beschäftigte (auch Beamte) mit gesetzlicher Krankenversicherung ist nicht mehr verpflichtet, dem 
Arbeitgeber die Arbeitsunfähigkeit (AU) nachzuweisen

§ 5 Abs. 1a Satz 1 EntgFG
01.01.2023

Keine/falsche Chipkarte
falsche Krankenkasse
Ausfall Internet
Übertragungsfehler

Beschäftigte informiert
seinen Vorgesetzten
mündlich /schriftlich

über die  AU

Vorgesetzte notiert alle relevanten
AU-Daten und übermittelt diese an die 

personalführende Dienststelle (DST)

 Beginn AU bzw. Krankenhausaufenthalt
 voraussichtliches Ende
 ärztlich festgestellte AU oder
 Inanspruchnahme Karenztage
 eAU an Krankenkasse ja / nein

Die personalführende DST 
übernimmt die AU-Daten für 

gesetzlich Krankenversicherte mit 
bescheinigter AU ins 

Dienststellenportal (DSP)

Das LAF M-V fordert die AU-Bescheinigung elektronisch bei der Krankenkasse an.

Die Krankenkasse übermittelt elektronisch die angeforderten AU-Daten.

Start

Die personal-
führende DST 

übermittelt die 
AU-Daten über 

das DSP ans 
LAF M-V

Das LAF M-V 
schickt die 

angeforderte 
AU-

Bescheinigung 
über das DSP an 

die personal-
führende DST
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Verfahrensbeschreibung

 Der arbeitsunfähige Beschäftigte (auch Beamte) meldet sich bei seinem Vorgesetzten mündlich oder
schriftlich krank und teilt folgendes mit:
 den Beginn seiner Arbeitsunfähigkeit (AU) bzw. seines stationären Krankenhausaufenthaltes
 die voraussichtliche Dauer (wenn bekannt)
 ob es sich um eine ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit, einen Arbeitsunfall /Berufskrankheit, eine

Krankenhausbehandlung handelt oder kein Arzt aufgesucht wurde (also Karenztage in Anspruch
genommen werden)

 ob der Arzt /das Krankenhaus eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zur Vorlage beim Arbeitgeber
ausgestellt hat (Papierbescheinigung) oder die Daten elektronisch an die Krankenkasse (KK)
übermittelt wurden (eAU) und lediglich ein Protokoll der Datenübermittlung zur privaten Nutzung
ausgehändigt wurde.

 Der Vorgesetzte leitet die erhaltenen Informationen zeitnah in geeigneter Weise an die personalführende 
Dienststelle (DST) weiter.

 Die personalführende DST ordnet die Informationen in eine der folgenden Kategorien ein:

Personalführende 
DST übermittelt die 
Krankmeldung ans 

LAF-M-V

Anforderung eAU 
durch das LAF M-V 

bei der Krankenkasse

Rückmeldung eAU 
von der Krankenkasse 

an das LAF M-V

Karenztage Papierbescheinigung eAU

Karenztage werden 
erfasst und nur nach 
Aufforderung ans LAF 
M-V gemeldet 
(Vordruck 4020 –
bisherige Verfahrens-
weise)

erhalten
• Beschäftigte mit privater Krankenversich.
• Beschäftigte mit gesetzlicher Krankenkasse, 

die sich in einer Reha-Maßnahme befinden 
oder wenn dem Arzt die Übermittlung der 
AU-Daten an die Krankenkasse nicht 
möglich ist (Störfall / kein Vertragsarzt)

Die bisherige Verfahrensweise bleibt erhalten
(siehe Anweisung zum Datenaustauschver-
fahren Entgeltersatzleistungen – EEL)

Der Arzt bzw. das 
Krankenhaus hat die AU-
Daten elektronisch an die 
Krankenkasse übermittelt.

Anforde-
rung der 

AU-Daten 
bei der KK

Wie ?
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Von der Anforderung der eAU-Bescheinigung bis zur Ablage in der Personalakte

1. 
Schritt

2. 
Schritt

3. 
Schritt

AU-Daten im Dienststellenportal (DSP) erfassen und freigeben

Beginn 
AU

Ende 
AU

Über die Schnittstelle werden 
• die bei der Krankenkasse angefragten und in der PdF-Liste 01.31 dokumentierten AU-Daten     und 
• die von der Krankenkasse übermittelten AU-Daten als PdF-Dokument    und
• die bei der Krankenkasse nicht angefragten, im Fehlerprotokoll (PdF-Liste 01.33) aufgeführten Fälle
an das DSP übergeben.

Daten der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung
• zur Kenntnis nehmen
• den lückenlosen Nachweis kontrollieren und 
• das Dokument in der Personalakte ablegen

§ 5 
EntgFG

AU-
Grund

täglich
täglich

Über die Schnittstelle erfolgt der Import der AU-Daten in das Bezügeabrechnungsverfahren

W
ö

ch
en

tlich
 /täglich

W
ö

ch
en

tlich
 /täglich

Krankenkassen

Personalakte

6

Dienststellen, die nicht ans DSP angeschlossen sind, müssen diese Daten mit dem Formular 

„LbesA 4121“ bzw. „Lbesa 3121“ ans LAF übermitteln.

Dienststellen, die nicht ans DSP angeschlossen sind, erhalten die Listen und Dokumente in Papierform.

Anforderung AU-Daten 1 x wöchentlichAnforderung AU-Daten 1 x wöchentlich

Rückmeldung der AU-Daten erfolgt arbeitstäglichRückmeldung der AU-Daten erfolgt arbeitstäglich



Von der Anforderung der eAU-Bescheinigung bis zur Ablage in der Personalakte

1. 
Schritt

AU-Daten im Dienststellenportal (DSP) erfassen und freigeben

Die AU-Daten werden im DSP im Bereich „Anforderung eAU-Daten“ unter Nutzung eines geführten Antrages erfasst. Im 
Antrag  sind bereits Plausibilitäten hinterlegt …….
…. So können Anträge nur für gesetzlich krankenversicherte Beschäftigte/Beamte gestellt werden.

Stornierung – Der Antrag ist zu stornieren, 

• wenn der Arbeitgeber nicht berechtigt war, eAU-Daten für den Beschäftigten/ Beamten anzufordern, z.B. Verwechslung in 
der Personalnummer

• wenn dieser unzutreffende Angaben enthält, z.B. Beschäftigte hat sich für den 09.10. arbeitsunfähig gemeldet, im Antrag 
steht als Datum Beginn-AU aber der 10.09.
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Eingabefelder Erläuterungen

Beginn AU ist entsprechend der Gegebenheiten zu füllen. Meldet sich der Beschäftigte (auch Beamte) 
arbeitsunfähig und vorher bestand
• eine Arbeitsfähigkeit, ist hier der Tag des Beginns der gemeldeten AU anzugeben;
• eine bescheinigte AU (Folgebescheinigung) ist hier der 1. Tag nach dem Ende der 

voraussichtlichen Dauer der AU (der vorhergehenden Bescheinigung) anzugeben.

Ende AU hier ist der voraussichtlich letzte Tag der AU zu erfassen (wenn bekannt)

§ 5 EntgFG hier muss bestätigt werden, dass sich der Beschäftigte nach § 5 Abs. 1 EntgFG arbeitsunfähig 
gemeldet hat. Für Beamte tritt an die Stelle des § 5 Abs. 1 EntgFG der § 55 Abs. 2 LBG M-V. Eine 
eAU-Anfrage bei der Krankenkasse für einen Beschäftigten, der sich nicht arbeitsunfähig gemeldet 
hat, ist unzulässig.

AU-Grund hier muss bestätigt werden, dass der Beschäftigte (auch Beamte) arbeitsunfähig aufgrund einer vom 
Arzt festgestellten AU oder wegen eines Arbeitsunfalls/einer Berufskrankheit oder einer stationären 
Krankenhausbehandlung ist.
Eine eAU-Anfrage ist bei Vorliegen einer AU ohne Feststellung durch einen Vertragsarzt 
(Karenztage), einer Rehabilitationsmaßnahme, einer durch einen Privatarzt festgestellten AU nicht 
zulässig.



Von der Anforderung der eAU-Bescheinigung bis zur Ablage in der Personalakte

2. 
Schritt

Über die Schnittstelle erfolgt ein täglicher Import der AU-Daten aus dem DSP in das Bezügeabrechnungsverfahren (FABEA).
Alle verarbeiteten Dokumente „Anforderung eAU-Daten“ werden mit Verarbeitungshinweisen, die aus den Schnittstellendaten
herrühren, dem Sachbearbeiter im DSP zur Verfügung gestellt.
Es sind folgende Verarbeitungshinweise möglich, die über die Schaltfläche „Informationen“ eingesehen werden können:

Bei Dokumenten, die nicht verarbeitet werden konnten, ist entsprechend dem Hinweistext zu reagieren.

Aus FABEA heraus werden 1x wöchentlich (mittwochs) die AU-Daten bei den Krankenkassen angefordert.
Das LAF fordert jeweils alle AU-Bescheinigungen elektronisch bei den Krankenkassen an, die in der Vorwoche von den
personalführenden Dienststellen angefragt und in FABEA verarbeitet wurden. Mit dieser Regelung kommt das LAF seiner
Pflicht nach, frühestens am 5. Tag der AU den Nachweis der AU-Daten von der Krankenkasse anzufordern.

Unmittelbar vor der elektronischen Anforderung der eAU-Daten bei der Krankenkasse erfolgt eine Prüfung der in FABEA zur
Anforderung bereitstehenden AU-Daten, da nur Daten, die bestimmte Kriterien erfüllen, bei der Krankenkasse angefragt
werden dürfen (z.B. dürfen keine eAU-Daten angefordert werden, wenn zum Zeitpunkt Beginn-AU bereits eine andere Fehlzeit
– wie unbezahlter Urlaub wegen Erkrankung des Kindes – vorliegt). Daten, für die kein Datenaustausch mit der Krankenkasse
erfolgen konnte, werden im Fehlerprotokoll dokumentiert.

Die Rückmeldungen der Krankenkassen werden arbeitstäglich am Kommunikationsserver abgeholt. 8

Hinweisgrund Hinweistext

Dokument verarbeitet Eingabe vom DSP verarbeitet

Dokument nicht verarbeitet, weil der Beschäftigte/Beamte nicht 
gesetzlich krankenversichert ist.

Eingabe abgewiesen, kein gesetzlicher Versicherter, Nachweis 
anfordern.

Dokument nicht verarbeitet, weil das angegebene Beginn-Datum 
der AU ungültig ist oder mehr als 3 Tage in der Zukunft liegt.

Eingabe vom DSP abgewiesen, unzulässiges Datum.

Dokument nicht verarbeitet, weil zum gemeldeten Beginn-Datum 
der AU kein Beschäftigungsverhältnis bestand.

Eingabe vom DSP abgewiesen, Erfassung bei endgültigem Abgang 
unzulässig.

Dokument nicht verarbeitet, weil zum gemeldeten Beginn-Datum 
der AU bereits eine andere Abwesenheit/Fehlzeit vorliegt.

Eingabe abgewiesen, Erfassung bei Fehlzeit ungleich „krank“ 
unzulässig.



Von der Anforderung der eAU-Bescheinigung bis zur Ablage in der Personalakte

3. 
Schritt

9

Über die Schnittstelle werden arbeitstäglich die von der Krankenkasse übermittelten AU-Daten als 
Dokument an das DSP übergeben.

Über die Schnittstelle wird wöchentlich eine Übersicht (Liste 01.31) der bei der Krankenkasse 
angeforderten eAU-Daten an das DSP übergeben.

Über die Schnittstelle wird wöchentlich ein Fehlerprotokoll (Liste 01.33) mit den Daten, für die kein 
Datenaustausch mit der Krankenkasse erfolgen konnte, an das DSP übergeben.

Krankenkasse prüft das Vorliegen der AU (einschließlich Krankenhausaufenthalt) nach folgendem Schema:
Schritt 1 – Krankenkasse prüft auf ihre Zuständigkeit
Schritt 2 – Beginn der vom Arbeitgeber angefragten AU entspricht genau dem Beginn der vorliegenden AU, dann wird die 

betroffene AU-Zeit zurückgemeldet. Wenn nicht, folgt Schritt 3.
Schritt 3 – Beginn der vom Arbeitgeber angefragten AU fällt in eine laufende AU-Zeit, dann wird die betroffene AU-Zeit mit 

dem abweichenden Beginn-Datum zurückgemeldet. Wenn nicht, folgt Schritt 4.
Schritt 4 – Nur sofern die Krankenkasse keinen passenden AU-Zeitraum bei der Prüfung der Schritte 2 oder 3 festgestellt 

hat, prüft die Krankenkasse, ob der Beginn der vom Arbeitgeber angefragten AU max. 5 Kalendertage vor dem 
Beginn eines AU-Zeitraums bei der Krankenkasse liegt. Ist dies der Fall, wird die betroffene AU-Zeit mit dem
abweichenden Beginn-Datum zurückgemeldet. Wenn nicht, folgt Schritt 5.

Schritt 5 – Bei fehlender AU erhält der Arbeitgeber eine Zwischennachricht, die Krankenkasse prüft weitere 14 Kalender-
tage, ob angefragte AU-Daten eingehen.

 Die Zwischennachricht wird nicht an die personalführende DST weitergeleitet. Das LAF wird eine Wiederholungs-
anfrage an die Krankenkasse übermitteln, wenn nach Ablauf der 14 Tage kein AU-Nachweis von der Krankenkasse 
zurückgemeldet wurde.

Es liegt in der Verantwortung der personalführenden Dienststelle, den lückenlosen Nachweis der AU-Zeiträume zu 
kontrollieren. Gegebenenfalls Rücksprache mit dem LAF bzw. dem Beschäftigten.



Beispiel Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer (AN) meldet sich am 05.07. bei seinem 
Vorgesetzten krank und gibt an, dass ein Arzt erstmal nicht 
aufgesucht wird (Karenztage).

Zwei Tage später meldet sich der AN ab 07.07. bis voraussichtlich 
05.08. bei seinem Vorgesetzten arbeitsunfähig und gibt an, dass ein 
Arzt aufgesucht wurde und die Daten elektronisch zur Krankenkasse 
übermittelt wurden.

Der Vorgesetzte gibt diese Informationen zeitnah an die 
personalführende Dienststelle (DST) weiter.

Der Mitarbeiter der personalführenden DST erfasst im DSP

 Beginn der Arbeitsunfähigkeit (AU) 07.07.

 voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich 05.08.

 und bestätigt, dass der AN die abzurufende AU sowie deren 
voraussichtliche Dauer mitgeteilt hat (§ 5 EntgFG) und es sich 
um eine ärztlich festgestellte AU handelt (AU-grund). 

Anschließend gibt er das Dokument frei.

Die 2 Karenztage erfasst er intern in der Personalakte. 

Am 12.07. wird die von der Krankenkasse (KK) angeforderte AU-
Bescheinigung mit folgenden Daten ins DSP gestellt:

 Beginn der Arbeitsunfähigkeit 05.07.

 voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich 05.08.

 Arbeitsunfähigkeit festgestellt am 07.07.

 Erstbescheinigung

Der Mitarbeiter der personalführenden DST legt den Nachweis in der 
Personalakte ab und streicht die 2 Karenztage.

Am 09.08. informiert der Vorgesetzte die personalführende DST über 
die Verlängerung der AU bis voraussichtlich 02.09.

Der Mitarbeiter der personalführenden DST erfasst im DSP

 Beginn der Arbeitsunfähigkeit (Folgebescheinigung) 06.08.

 voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich 02.09.

 und bestätigt, dass der Arbeitnehmer die abzurufende AU sowie 
deren voraussichtliche Dauer mitgeteilt hat (§ 5 EntgFG) und es 
sich um eine ärztlich festgestellte AU handelt (AU-grund). 

Anschließend gibt er das Dokument frei.

Am 17.08. wird die von der KK angeforderte AU-Bescheinigung mit 
den AU-Daten und der Angabe Folgebescheinigung ins DSP gestellt.

Der Arbeitnehmer nimmt im Laufe der bestehenden AU an einer 
Reha-Maßnahme teil. Die Reha beginnt am 01.09. und endet am 
22.09.. Im Anschluss ist der Beschäftigte weiter arbeitsunfähig.

 Beginn und Ende der Reha-Maßnahme ist mit dem Vordruck 
2113 ans LAF zu melden (siehe Hinweise Datenaustausch EEL); 
der AN muss zum Nachweis der Reha-Maßnahme eine 
Papierbescheinigung vorlegen

 Im DSP ist folgendes zu erfassen:

Beginn der Arbeitsunfähigkeit 23.09.

voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich 30.09.

Bestätigung, dass der AN die abzurufende AU sowie deren    
voraussichtliche Dauer mitgeteilt hat (§ 5 EntgFG) und es 
sich um eine ärztlich festgestellte AU handelt (AU-grund). 

Anschließend ist das Dokument freizugeben.

Am 02.10. wird die von der KK angeforderte AU-Bescheinigung mit 
den AU-Daten und der Angabe Folgebescheinigung ins DSP gestellt.

Am 01.10. nimmt der Beschäftigte seine Tätigkeit wieder auf.

 Mit Vordruck 2120 ist die Wiederaufnahme der Zahlung zu 
melden (siehe Hinweise Datenaustausch EEL).

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Beispiel Beamte (gesetzliche freiwillige Krankenversicherung)

Der Beamte meldet sich am 05.07. bei seinem Vorgesetzten krank 
und gibt an, dass ein Arzt erstmal nicht aufgesucht wird (Karenztage).

Zwei Tage später meldet sich der Beamte ab 07.07. bis voraussichtlich 
05.08. bei seinem Vorgesetzten dienstunfähig und gibt an, dass ein 
Arzt aufgesucht wurde und die Daten elektronisch zur Krankenkasse 
übermittelt wurden.

Der Vorgesetzte gibt diese Informationen zeitnah an die 
personalführende Dienststelle (DST) weiter.

Der Mitarbeiter der personalführenden DST erfasst im DSP

 Beginn der Dienstunfähigkeit 07.07.

 voraussichtlich dienstunfähig bis einschließlich 05.08.

 und bestätigt, dass der Beamte die abzurufende AU sowie deren 
voraussichtliche Dauer mitgeteilt hat (§ 55 LBG M-V) und es sich 
um eine ärztlich festgestellte AU handelt (AU-grund). 

Anschließend gibt er das Dokument frei.

Am 12.07. wird die von der Krankenkasse (KK) angeforderte AU-
Bescheinigung mit folgenden Daten ins DSP gestellt:

 Beginn der Arbeitsunfähigkeit 05.07.

 voraussichtlich arbeitsunfähig bis einschließlich 05.08.

 Arbeitsunfähigkeit festgestellt am 07.07.

 Erstbescheinigung

Der Mitarbeiter der personalführenden DST legt den Nachweis in der 
Personalakte ab.

Am 09.08. informiert der Vorgesetzte die personalführende DST über 
die Verlängerung der AU bis voraussichtlich 02.09.

Der Mitarbeiter der personalführenden DST erfasst im DSP

 Beginn der Dienstunfähigkeit (Folgebescheinigung) 06.08.

 voraussichtlich dienstunfähig bis einschließlich 02.09.

 und bestätigt, dass der Beamte die abzurufende AU sowie deren 
voraussichtliche Dauer mitgeteilt hat (§ 55 LBG M-V) und es sich 
um eine ärztlich festgestellte AU handelt (AU-grund). 

Anschließend gibt er das Dokument frei.

Am 17.08. wird die von der KK angeforderte AU-Bescheinigung mit 
den AU-Daten und der Angabe Folgebescheinigung ins DSP gestellt.

Der Arbeitnehmer nimmt im Laufe der bestehenden AU an einer 
Reha-Maßnahme teil. Die Reha beginnt am 01.09. und endet am 
22.09.. Im Anschluss ist der Beschäftigte weiter arbeitsunfähig.

 Beginn und Ende der Reha-Maßnahme ist nicht ans LAF zu 
melden; der Beamte muss zum Nachweis der Reha-Maßnahme 
eine Papierbescheinigung vorlegen

 Im DSP ist folgendes zu erfassen:

Beginn der Dienstunfähigkeit 23.09.

voraussichtlich dienstunfähig bis einschließlich 30.09.

Bestätigung, dass der Beamte die abzurufende AU sowie 
deren    voraussichtliche Dauer mitgeteilt hat (§ 55 LBG M-V) 
und es sich um eine ärztlich festgestellte AU handelt (AU-
grund). 

Anschließend ist das Dokument freizugeben.

Am 02.10. wird die angeforderte AU-Bescheinigung mit den AU-
Daten und der Angabe Folgebescheinigung ins DSP gestellt.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
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Übersicht der zu verwendenden Vordrucke bzw. eAU über DSP                   PKV =  private Krankenversicherung  / GKV = gesetzliche Krankenversicherung

Grund KV Beginn Ende Bemerkung

Arbeitsunfähigkeit 
infolge
Krankheit

GKV Erfassung im DSP eAU Beginn u. Ende jeder aktuellen AU erfassen
(Ausnahme sind Störfälle – Nutzung Vordruck 2111)

PKV 2111 2120 Verfahrensweise (siehe Hinweise zum Datenaustausch EEL)

DST stimmt sich mit der PKV über Ende der Lohnfortzahlung (LFZ) ab

Medizinische 
Rehabilitation (Reha)

GKV 2113 2113 Beginn und Ende der Reha erfassen

PKV 2113 2120  Ende LFZ während der Reha  Zahlungseinstellung und Beginn 
der Reha melden

 Zahlungseinstellung bereits infolge Krankheit erfolgt
 Beginn der Reha  melden

Aussteuerung
GKV wird von der GKV 

elektronisch ans 
LAF übermittelt

2130
2110
2120

2130 wenn das Beschäftigungsverhältnis endet
2110 wenn Rechtsverhältnis fortbesteht, z.B. Rente auf Zeit wegen 
Erwerbsminderung

Arbeitsunfähigkeit nach 
einem Arbeitsunfall

PKV 2113 2120 Verfahrensweise (siehe Hinweise zum Datenaustausch EEL)

GKV Erfassung im DSP eAU Beginn u. Ende jeder aktuellen AU erfassen; zum Ende der LFZ müssen  
Unfallaktenzeichen, Institutionskennzeichen u. Unfalltag mit dem 
Vordruck 2113 gemeldet werden
(Ausnahme sind Störfälle – Nutzung Vordruck 2113)

Unfallbedingte 
Rehabilitation

PKV 2113 2120  Ende LFZ während der Reha  Zahlungseinstellung und Beginn 
der Reha melden

 Zahlungseinstellung bereits infolge Krankheit erfolgt
 Beginn der Reha  melden

GKV 2113 2113 Beginn und Ende der Reha erfassen

Teilhabe am Arbeitsleben PKV 
/GKV

2111 2120
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