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Volker Will, AWV e. V., Eschborn

Ausweitung des ELENA-Verfahrens
Trotz der aktuellen Diskussion um
ELENA setzt sich die AWV für die
Ausweitung des Verfahrens ein, da
mit diesem erstmals ein übergrei-
fendes Konzept zur Integration ver-
schiedener Informationspflichten
im betrieblichen (Verdienst-) Be-
scheinigungswesen umgesetzt
wird. Das erklärte Ziel, bis 2015
alle weiteren Auskünfte, Beschei-
nigungen und Nachweise nach
dem Sozialgesetzbuch in das Ver-
fahren einzubeziehen, ist als Maß-
nahme zum Bürokratieabbau nach
wie vor richtig. Aus diesem Grund
begleiten die AWV und die vertre-
tenen Arbeitgeber das Verfahren
schon seit Jahren und arbeiten in-
tensiv an der Optimierung mit. Fol-
gerichtig wird nun auch das zu-
ständige Bundesministerium für
Arbeit und Soziales bei der Erar-
beitung eines Konzepts
zur Einbeziehung der üb-
rigen Verdienstbescheini-
gungen in das ELENA-
Verfahren unterstützt. Bis-
lang umfasst das Verfah-
ren folgende Entgeltbe-
scheinigungen mit den
zugehörigen Verwaltungs-
prozessen (vgl. § 95 Ab-
satz 1 SGB IV):

• Arbeitsbescheinigung gem.
§ 312 Sozialgesetzbuch Drittes
Buch (SGB III)

• Nebeneinkommensbeschei-
nigung gem. § 313 Sozialgesetz-
buch Drittes Buch (SGB III) –
Arbeitslosengeld bei Arbeitslosig-
keit (Alg)

• Nebeneinkommensbeschei-
nigung gem. § 313 Sozialgesetz-
buch Drittes Buch (SGB III) –
Übergangsgeld (Übg)

• Auskunft über die Beschäf-
tigung gem. § 315 Abs. 3 Sozial-
gesetzbuch Drittes Buch (SGB III)
– Teilarbeitslosengeld (Teil-Alg)

• Auskunft über die Beschäf-
tigung gem. § 315 Abs. 3 Sozi-
algesetzbuch Drittes Buch (SGB
III) – Übergangsgeld (Übg)/Ar-
beitslosengeld bei beruflicher
Weiterbildung (Alg-W)

• Auskunft über die Beschäftigung gem.
§ 315 Abs. 3 Sozialgesetzbuch Drittes
Buch (SGB III) – Berufsausbildungsbeihil-
fe (BAB) / Ausbildungsgeld (Abg)

• Verdienstbescheinigung zum Antrag auf
Wohngeld gem. § 23 Abs. 2 Wohngeldge-
setz (WoGG)

• Einkommensnachweise nach § 2 Abs.
7 Satz 4 und § 9 des Bundeselterngeld-
und Elternzeitgesetzes (BEEG)

Damit sind bereits sehr praxisrele-
vante Bescheinigungen abgedeckt.
Die AWV hat nun weitere potentiel-
le Anwendungsbereiche zusammen
gestellt, die erste Fassung des Do-
kuments enthält 36 Vordrucke,
die gegliedert nach Adressaten
aufgeführt sind. Nach Abzug der
Vorducke, die vom Verfahren nach
§ 23c SGB IV abgedeckt sind (Be-
scheinigungen zur Berechnung von
Krankengeld, Verletztengeld, Über-
gangsgeld und Mutterschaftsgeld),

blieben 29 Vordrucke übrig, deren
Praxisrelevanz im Bescheinigungs-
arbeitskreis der AWV abgefragt
wurde. Das Ergebnis der Umfrage,
an der sich 14 Unternehmen und
öffentlichrechtliche Arbeitgeber
beteiligt haben, ist der Abbildung
zu entnehmen. Nachdem im Rah-
men der Umfrage weitere Anwen-
dungsbereiche benannt wurden
(z.B. Vordrucke für die gesetzli-
che Unfallversicherung), wird die
Liste entsprechend erweitert und
im Anschluss daran mit den be-
teiligten Kreisen gespiegelt, um
sicher zu stellen, dass die Auf-
stellung vollständig ist. Über die-
se weiteren Aktivitäten wird zeit-
nah berichtet werden.

Volker Will, Referent für den AWV-Fach-
ausschuss 2 „Verwaltungsvereinfachung
und Entbürokratisierung im personalwirt-
schaftlichen Umfeld“.
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