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1. Definition Minijob

Minijobs sind Beschäftigungen, die eine gewisse Entgeltgrenze nicht 
überschreiten (sog. geringfügig entlohnte Beschäftigungen) sowie 
Beschäftigungen, die im Voraus auf eine gewisse Dauer befristet sind 
(sog. kurzfristige Beschäftigungen). 

Î Hinweis

Eine Unterscheidung zwischen einer geringfügig entlohn-
ten und einer kurzfristigen Beschäftigung ist notwendig, 
da Arbeitgeber nur für geringfügig entlohnte Beschäftigun-
gen pauschale Beiträge abführen müssen.

Der Arbeitgeber zahlt für geringfügig entlohnt Beschäftigte Pauschal-
beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung, Umlagebeträge nach 
dem Aufwendungsausgleichsgesetz und die Insolvenzgeldumlage an 
die Minijob-Zentrale. Für den Arbeitnehmer ist die geringfügig ent-
lohnte Beschäftigung versicherungsfrei in der Kranken-, Pflege-, und 
Arbeitslosenversicherung; in der Rentenversicherung besteht seit 
01.01.2013 Versicherungspflicht mit der Möglichkeit der Befreiung 
(sog. „Opt.-Out-Modell“). Minijobs in Privathaushalten unterliegen 
einer geringeren Abgabenbelastung als gewerbliche Minijobs.

Für kurzfristige Beschäftigungen zahlt der Arbeitgeber dagegen kei-
ne Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung. Es fallen lediglich 
die Umlagebeträge nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz sowie 
die Insolvenzgeldumlage an. Für den Arbeitnehmer gilt: Die kurz-
fristige Beschäftigung ist versicherungsfrei in der Kranken-, Pflege-, 
Renten- und Arbeitslosenversicherung. 

Bestimmte Personengruppen sind von der Versicherungsfreiheit we-
gen Geringfügigkeit allerdings ausgenommen:

 � Personen im Rahmen betrieblicher Berufsbildung (z. B. Auszu-
bildende und Praktikanten)
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 � Personen, die einen Jugendfreiwilligendienst oder Bundesfreiwil-
ligendienst leisten

 � behinderte Menschen in geschützten Einrichtungen

 � Jugendliche in Einrichtungen der Jugendhilfe, behinderte Men-
schen in Berufsbildungswerken oder ähnlichen Einrichtungen, in 
denen sie für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden sollen

 � Personen während einer individuellen Qualifizierung im Rahmen 
der unterstützten Beschäftigung

 � Personen, die stufenweise wieder in das Erwerbsleben eingeglie-
dert werden

 � Personen, die in konjunktureller oder saisonaler Kurzarbeit be-
schäftigt sind

Î Hinweis

Arbeitsrechtlich gelten für Minijobber die gleichen Rege-
lungen wie für andere (Teilzeit-) Beschäftigte. Sie haben 
z. B. Anspruch auf Entgeltfortzahlung bei Krankheit oder 
an Feiertagen sowie auf bezahlten Erholungsurlaub.

Î Hinweis

Die nachfolgenden Ausführungen können lediglich einen 
Überblick über die Formen der geringfügigen Beschäfti-
gung sowie die wichtigsten Regelungen geben. Sprechen 
Sie deshalb unbedingt mit Ihrem Steuerberater – er wird 
Ihnen alle notwendigen Informationen rund um die Mini-
jobs geben.
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2. Geringfügig entlohnte Beschäftigung

2.1 Rechtslage seit der Minijob-Reform

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das regel-
mäßige monatliche Arbeitsentgelt die seit 01.01.2013 geltende Ent-
geltgrenze von 450 Euro nicht übersteigt (Ausnahme Kapitel 2.8). 
Der Umfang der wöchentlichen Arbeitszeit ist unerheblich.

Seit 01.01.2013 besteht für neue Minijobs bzw. nach dem 31.12.2012 
geänderte Minijobs (bei einer Entgelterhöhung auf über 400 Euro 
bis max. 450 Euro) grundsätzlich Rentenversicherungspflicht. Dabei 
tragen die Versicherten den Differenzbetrag zum Pauschalbeitrag 
des Arbeitgebers (Eigenanteil des Arbeitnehmers 2014: 3,9 %; im 
Privathaushalt: 13,9 %).

Î Hinweis

Dem geringfügig entlohnt Beschäftigten steht es aber frei, 
sich auf Antrag von der Rentenversicherungspflicht 
(Opt-out) befreien zu lassen. Dazu ist ein schriftlicher An-
trag beim Arbeitgeber erforderlich. Der Arbeitgeber mel-
det die Befreiung spätestens innerhalb von 6 Wochen nach 
Zugang an die Minijob-Zentrale. Widerspricht die Minijob-
Zentrale nicht innerhalb eines Monats, gilt die Befreiung.

eispiell:B Ein Baumarkt stellt am 08.04.2014 eine Aushilfe ein. Das 
monatliche Entgelt beträgt 450 Euro und wird in dieser 
Höhe auch gezahlt.

Ab 08.04.2014 liegt eine kranken-, pflege- und arbeitslo-
senversicherungsfreie geringfügig entlohnte Beschäfti-
gung vor. Es besteht jedoch Rentenversicherungspflicht. 
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Ist die Beschäftigung auf einen Zeitraum von weniger als einem Zeit-
monat begrenzt, berechnen Arbeitgeber einen anteiligen Monats-
wert wie folgt:

450 Euro × Anzahl Kalendertage ÷ 30

eispiell:B In einem Schreibbüro wird eine berufsmäßig tätige Aus-
hilfe vom 04.04. bis 24.04.2014 benötigt. Das Entgelt be-
trägt 350,00 Euro.

Das Entgelt überschreitet die (anteilige) Entgeltgrenze 
von (450,00 Euro × 21 Kalendertage ÷ 30=) 315,00 Euro. 
Die Aushilfe ist versicherungspflichtig. Es liegt auch kei-
ne versicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung vor, da 
die Aushilfe berufsmäßig beschäftigt ist (Kapitel 3).

2.2 Regelmäßiges Arbeitsentgelt

Das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt darf im Durchschnitt einer 
Jahresbetrachtung 450 Euro nicht übersteigen (maximal 5.400 Euro 
pro Jahr bei ununterbrochen andauernder Beschäftigung gegen Ar-
beitsentgelt). Zur Berechnung des „regelmäßigen Arbeitsentgelts“ ist 
das Arbeitsentgelt heranzuziehen, auf das der Arbeitnehmer einen 
Rechtsanspruch hat (z. B. Mindestlohn aufgrund eines allgemein-
verbindlichen Tarifvertrags, einer Betriebsvereinbarung oder einer 
Einzelabsprache). Dies bedeutet, es kommt nicht auf die Höhe des 
tatsächlich gezahlten Arbeitsentgelts an. Sonderzahlungen, die 
der Arbeitnehmer zugesichert bekommen hat und mit hinreichender 
Sicherheit mindestens einmal jährlich gezahlt werden (z. B. Weih-
nachtsgeld, Urlaubsgeld), sind ebenfalls zu berücksichtigen.

eispiell:B Jubiläumszuwendungen werden bei der Ermittlung des 
regelmäßigen Arbeitsentgelts nicht berücksichtigt, da es 
an der jährlich wiederkehrenden Zuwendung fehlt.



5

Minijobs

2.3 Pauschale Beiträge

Der Arbeitgeber zahlt für geringfügig entlohnt Beschäftigte Pau-
schalbeiträge zur Kranken- und Rentenversicherung. Erfüllt eine 
geringfügig entlohnte Beschäftigung gleichzeitig die Anforderungen 
einer kurzfristigen Beschäftigung (Kapitel 3), sind keine pauscha-
len Beiträge zu zahlen. 

Die Pauschalbeiträge des Arbeitgebers zur Kranken- und Rentenver-
sicherung werden aus dem tatsächlich erzielten Arbeitsentgelt be-
rechnet. Im Einzelfall können daher Beiträge auch aus einem Wert 
von mehr als 450 Euro berechnet werden, z. B. bei einem unvorher-
sehbaren Überschreiten oder bei Einmalzahlungen.

Zusammen mit der einheitlichen Pauschsteuer von 2 % (sofern nicht 
nach den individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen besteuert 
wird Kapitel 5), den Umlagebeträgen nach dem Aufwendungsaus-
gleichsgesetz (berechnet nach den gültigen Sätzen der Minijob-Zen-
trale), der Insolvenzgeldumlage (2014: 0,15 %) und den Beiträgen 
zur Unfallversicherung werden die Beiträge ausschließlich an die 
Minijob-Zentrale abgeführt.

Zur Krankenversicherung werden Pauschalbeiträge bei Minijobs 
nur dann fällig, wenn der Arbeitnehmer gesetzlich krankenversichert 
ist. Dabei ist es unerheblich, ob der Arbeitnehmer, der den Minijob 
ausübt, in der gesetzlichen Krankenversicherung pflicht-, freiwillig 
oder familienversichert ist. Für geringfügig Beschäftigte, die privat 
krankenversichert sind, fällt kein Pauschalbeitrag an.

Pauschalbeiträge zur Rentenversicherung müssen Arbeitgeber für 
alle versicherungsfreien und versicherungspflichtigen geringfügig 
entlohnten Beschäftigten entrichten. Sie werden auch für Minijobs 
fällig, die von Personen ausgeübt werden, die von der Rentenversi-
cherungspflicht befreit sind (zum Beispiel wegen des Bezugs einer 
Altersvollrente aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder einer 
vergleichbaren Altersversorgung öffentlich-rechtlicher Art).
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2.3.1 Sonderfalll: Minijobs im Privathaushalt

Minijobs im Privathaushalt unterliegen einer niedrigeren Abgaben-
belastung als gewerbliche Minijobs. Voraussetzung ist, dass die Be-
schäftigung durch einen privaten Haushalt begründet wird und Tä-
tigkeiten ausgeführt werden, die sonst durch Mitglieder des privaten 
Haushalts erledigt werden (z. B. die Reinigung der Wohnung, Gar-
tenarbeiten, Pflege und Betreuung von Kindern oder pflegebedürfti-
gen Personen usw.).

2.3.2 Übersicht Beitragssätze Krankenversicherung 
und Rentenversicherung 

Pauschalabgaben  
geringfügig entlohnte 
Beschäftigungen 2014

Kranken- 
versicherung

Renten- 
versicherung

im Privathaushalt 5 % 5 %

im gewerblichen Bereich 13 % 15 %

2.4 Zusammenrechnung von geringfügig entlohnten 
Beschäftigungen

Werden nebeneinander mehrere – für sich allein betrachtet – gering-
fügig entlohnte Beschäftigungen bei verschiedenen Arbeitgebern 
ausgeübt, so sind für die Beurteilung der Frage, ob die Entgeltgrenze 
überschritten wird, die Arbeitsentgelte aus den einzelnen Beschäf-
tigungen zusammenzurechnen. Hierbei können jedoch nur die Ar-
beitsentgelte aus geringfügig entlohnten Beschäftigungen berück-
sichtigt werden, nicht jedoch die aus kurzfristigen Beschäftigungen.
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eispiell:B Ein Raumpfleger arbeitet

 � beim Arbeitgeber A seit 01.01.2014 gegen ein monat-
liches Entgelt von 280 Euro,

 � beim Arbeitgeber B seit 01.02.2014 gegen ein monat-
liches Entgelt von 170 Euro.

Es besteht in beiden Beschäftigungsverhältnissen Ver-
sicherungsfreiheit in der Kranken-, Pflege- und Arbeits-
losenversicherung, weil auch nach der Addition der 
Entgelte das monatliche Arbeitsentgelt 450 Euro nicht 
überschreitet. Jeder Arbeitgeber übernimmt die jewei-
ligen Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenversi-
cherung. Da sich der Raumpfleger von der Rentenversi-
cherung nicht hat befreien lassen, zahlt er die Differenz 
zum Rentenversicherungsbeitrag von 3,9 %. 

2.5 Geringfügig entlohnte und versicherungspflichtige 
Beschäftigung

Neben einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung kann 
eine weitere geringfügig entlohnte Beschäftigung versicherungsfrei 
ausgeübt werden. Dies gilt jedoch lediglich für die „erste“ (zeitlich 
zuerst aufgenommene) geringfügig entlohnte Beschäftigung. Jede 
weitere, für sich allein betrachtet ebenfalls geringfügig entlohnte Be-
schäftigung, wird mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet 
und es besteht Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungspflicht. In 
der Arbeitslosenversicherung sind diese Beschäftigungen aber versi-
cherungsfrei, sodass keine Beiträge zu zahlen sind.

2.6 Überschreiten der 450 Euro-Grenze

Überschreitet das Arbeitsentgelt regelmäßig die Arbeitsentgeltgren-
ze von monatlich 450 Euro, so tritt vom Tag des Überschreitens an 
Versicherungspflicht ein. Für die zurückliegende Zeit verbleibt es bei 
der Versicherungsfreiheit. 
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eispiell:B Eine Pflegekraft arbeitet gegen ein monatliches Entgelt 
von 440 Euro. Am 15.09.2014 wird mit Wirkung ab 
01.10.2014 eine Vereinbarung über die Erhöhung des 
Entgelts auf 500 Euro geschlossen.

Die Versicherungsfreiheit endet am 30.09.2014, da das 
Entgelt vom 01.10.2014 an den Grenzwert von 450 Euro 
überschreitet.

Ein nur gelegentliches und nicht vorhersehbares Überschreiten der 
Arbeitsentgeltgrenze führt nicht zur Versicherungspflicht. Als gele-
gentlich ist dabei ein Zeitraum von bis zu zwei Monaten innerhalb 
eines Zeitjahres anzusehen.

eispiell:B Eine Verkaufshilfe arbeitet seit 01.02.2014 gegen ein mo-
natliches Entgelt von 430 Euro. Wegen einer unvorher-
sehbaren Krankheitsvertretung einer Vollzeitkraft vom 
01.11. bis 31.12.2014 erhöht sich das Arbeitsentgelt auf 
monatlich 2.000 Euro.

Die Versicherungsfreiheit in der Kranken-, Pflege- und 
Arbeitslosenversicherung besteht auch für die Zeit vom 
01.11. bis 31.12.2014, da es sich nur um ein gelegentli-
ches Überschreiten der Arbeitsentgeltgrenze handelt.

2.7 Feststellung von Mehrfachbeschäftigungen

Arbeitgeber erstellen Meldungen und führen Beiträge ab. Dieser 
Grundsatz gilt für alle Beschäftigten, nicht nur für Minijobber. Wich-
tig bei Letzteren ist allerdings, ob Vorbeschäftigungen oder weite-
re Beschäftigungen bestehen. Denn nur mit dieser Kenntnis kann 
der Arbeitgeber die richtige Entscheidung treffen. Stellt die Minijob-
Zentrale oder ein Rentenversicherungsträger fest, dass im Wege der 
Zusammenrechnung Versicherungspflicht vorliegt, tritt selbige nicht 
rückwirkend, sondern mit der Bekanntgabe des Bescheides ein. 
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Î Hinweis

Diese Regelung gilt nach ausdrücklicher gesetzlicher Be-
stimmung nicht, wenn der Arbeitgeber vorsätzlich oder 
grob fahrlässig versäumt hat, den Sachverhalt für die ver-
sicherungsrechtliche Beurteilung aufzuklären. 

eispiell:B Eine Raumpflegerin arbeitet beim Arbeitgeber A gegen 
ein monatliches Arbeitsentgelt von 440 Euro. Sie wird 
als geringfügig entlohnt Beschäftigte bei der Minijob-
Zentrale gemeldet.

Am 01.08.2014 nimmt sie beim Arbeitgeber B eine weite-
re Beschäftigung als Tresenbedienung gegen ein monat-
liches Entgelt von 420 Euro auf. Die Frage des Arbeitge-
bers nach dem Vorliegen von weiteren Beschäftigungen 
wurde verneint. Arbeitgeber B meldet der Minijob-Zent-
rale ebenfalls eine geringfügige Beschäftigung.

Die Minijob-Zentrale stellt im Oktober 2014 wegen 
Überschreitens der Arbeitsentgeltgrenze von 450 Euro 
die Versicherungspflicht fest. Die Arbeitgeber werden 
mit Bescheiden vom 10.10.2014 informiert, dass die Ar-
beitnehmerin zum 13.10.2014 bei der Minijob-Zentrale 
abzumelden ist und ab 14.10.2014 Versicherungspflicht 
besteht, wodurch eine Anmeldung bei der zuständigen 
Krankenkasse erforderlich wird.

2.8 Übergangsregelungen bis 31.12.2014

Für bisherige Beschäftigungen in der Entgeltspanne von 400,01 Euro 
bis 450,00 Euro gibt es eine Übergangsregelung. Arbeitnehmer in 
einer am 31.12.2012 bereits bestehenden Beschäftigung mit einem 
monatlichen Arbeitsentgelt in Höhe von 400,01 Euro bis 450,00 Euro 



10

Minijobs

bleiben auch über den 31.12.2012 hinaus weiterhin versicherungs-
pflichtig. In diesen Fällen ist die alte Gleitzonenformel mit dem 
neuen Faktor anzuwenden. Diese Übergangsregelung gilt bis zum 
31.12.2014. Damit möchte man diesen Arbeitnehmern ihre bisherige 
soziale Absicherung belassen. 

In der Krankenversicherung entfällt die nach der Übergangsregelung 
fortbestehende Versicherungspflicht, wenn die Voraussetzungen der 
Familienversicherung vorliegen. Gleiches gilt im Ergebnis für die 
Pflegeversicherung.

2.9 Anhebung des Arbeitsentgelts von 400 Euro  
auf bis zu 450 Euro

Wird das über 400 Euro liegende Arbeitsentgelt auf bis zu 450 Euro 
angehoben, handelt es sich um einen rentenversicherungspflichti-
gen Minijob (nach seit 01.01.2013 geltenden Recht). Der Arbeitneh-
mer kann sich aber auf Antrag von der Rentenversicherungspflicht 
befreien lassen. Für die Wirkung des Antrags ist der Eingang beim 
Arbeitgeber entscheidend. Wenn dem Arbeitgeber im Monat der Ent-
gelterhöhung ein Befreiungsantrag seines Arbeitnehmers vorliegt, er 
aber versäumt, diesen an die Minijob-Zentrale zu melden, kann er 
dies noch bis zum 30.06.2014 nachholen. Der Minijob ist dann ren-
tenversicherungsfrei.

Für Fälle, in denen das Entgelt ab 01.07.2014 erhöht wird, gilt Fol-
gendes: Der Arbeitgeber muss den Minijob nach altem Recht mit 
dem Meldegrund „33“ abmelden.

Den Eingang des Befreiungsantrags von der Rentenversicherungs-
pflicht muss er innerhalb von sechs Wochen bei der Minijob-Zent-
rale mit der Beitragsgruppe „5“ in der Rentenversicherung und dem 
Meldegrund „13“ melden.
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Sollte dem Arbeitgeber bei Erhöhung des Arbeitsentgelts kein Be-
freiungsantrag vorgelegen haben, besteht zunächst Rentenversiche-
rungspflicht. Erst wenn der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber einen 
entsprechenden Befreiungsantrag vorlegt, tritt die Befreiung ein – 
frühestens ab Beginn des Kalendermonats, in dem der Antrag beim 
Arbeitgeber eingegangen ist.

eispiell:B Beschäftigungsbeginn: 01.09.2011

Regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt: 400 Euro

Entgelterhöhung zum: 01.08.2013  
(Neues Entgelt 450 Euro)

Eingang des Befreiungsantrags beim Arbeitgeber: 
20.03.2014

Eingang der Meldung bei der Minijob-Zentrale: 
24.03.2014

Für den Zeitraum vom 01.08.2013 bis zum 28.02.2014 
muss die ursprüngliche Meldung mit der Beitragsgrup-
pe „5“ in der Rentenversicherung storniert und gegen 
die Beitragsgruppe „1“ ausgetauscht werden. Für diesen 
Zeitraum tritt Rentenversicherungspflicht ein. Ab dem 
01.03.2014 wirkt die Befreiung von der Rentenversiche-
rung. Es muss eine Meldung mit der Beitragsgruppe „5“ 
in der Rentenversicherung abgegeben werden.

Î Hinweis

Für bereits beendete Beschäftigungsverhältnisse müssen 
Korrekturen erfolgen.
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3. Kurzfristige Beschäftigungen

Während eine geringfügig entlohnte Beschäftigung grundsätzlich 
auf Dauer bzw. regelmäßige Wiederkehr angelegt ist, sieht die kurz-
fristige Beschäftigung einen befristeten Arbeitsein-satz vor.

Diese liegt dann vor, wenn die Beschäftigung im Lauf eines Kalen-
derjahres

 � auf nicht mehr als 2 Monate oder insgesamt 50 Arbeitstage be-
fristet ist und

 � nicht berufsmäßig ausgeübt wird.

Die Befristung kann sich aus der Art, dem Wesen oder dem Umfang 
der zu verrichtenden Arbeit oder aus den individuellen Regelungen 
des Arbeitsvertrages ergeben.

3.1 Zeitgrenzen

Die beiden Zeitgrenzen (2 Monate oder 50 Arbeitstage) sind als Al-
ternative zu verstehen. Im Einzelfall kann immer nur eine dieser 
Grenzen zur Anwendung kommen. Maßgebend ist dabei letztlich 
die Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage des Arbeitnehmers. So ist 
von dem Zweimonatszeitraum nur dann auszugehen, wenn die Be-
schäftigung an mindestens 5 Tagen in der Woche ausgeübt wird. Ist 
dies nicht der Fall, stellen Arbeitgeber bei der Beurteilung auf den 
Zeitraum von 50 Arbeitstagen ab.

Besonderheiten

 � Bei einer Zusammenrechnung von mehreren Beschäftigungs-
zeiten innerhalb eines Kalenderjahres treten an die Stelle des 
Zweimonatszeitraums 60 Kalendertage. Dies gilt allerdings nicht, 
wenn es sich bei den einzelnen Beschäftigungszeiten jeweils um 
volle Kalendermonate handelt.
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 � Sind bei einer Zusammenrechnung Zeiten der Beschäftigung mit 
mindestens fünf Tagen in der Woche und solche mit weniger als 
fünf Tagen in der Woche zu berücksichtigen, ist einheitlich von 
einem Zeitraum von 50 Arbeitstagen auszugehen.

3.2 Rahmenarbeitsverträge

Wenn die Tätigkeit innerhalb einer unbefristeten Dauer- oder re-
gelmäßig wiederkehrenden Beschäftigung ausgeübt wird, ist eine 
kurzfristige Beschäftigung ausgeschlossen. 

Î Hinweis

Eine kurzfristige Beschäftigung ist aber möglich, wenn im 
Voraus ein Rahmenarbeitsvertrag geschlossen wird, der 
Arbeitseinsätze von höchstens 50 Arbeitstagen innerhalb 
eines Jahres vorsieht und maximal auf ein Jahr befristet ist. 

eispiell:B Eine Hausfrau arbeitet als Bankkauffrau bei einem Geld-
institut jeweils an den letzten vier Arbeitstagen im Ka-
lendermonat gegen ein monatliches Arbeitsentgelt von 
500 Euro.

Es liegt keine kurzfristige Beschäftigung vor. Zwar wird 
die Zeitgrenze von 50 Arbeitstagen nicht überschritten, 
es liegt aber ein zur Versicherungspflicht führendes 
Dauerarbeitsverhältnis vor.

Liegt ein Rahmenarbeitsvertrag oder eine regelmäßig wiederkeh-
rende Beschäftigung auf Abruf vor, ist allerdings zu prüfen, ob die 
Voraussetzungen für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung vor-
liegen.
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3.3 Mehrere Beschäftigungen

Bei der Prüfung, ob die Zeiträume von zwei Monaten oder 50 Arbeits-
tagen innerhalb eines Kalenderjahres überschritten werden, sind die 
Zeiten mehrerer aufeinanderfolgender kurzfristiger Minijobs, ohne 
Rücksicht auf die Höhe des Verdienstes zusammenzurechnen. 

Î Hinweis

Die Regelungen für die Zusammenrechnung mehrerer 
kurzfristiger Beschäftigungsverhältnisse sind komplex 
und können an dieser Stelle nicht im Detail behandelt 
werden. Für eine weitergehende Beratung steht Ihnen Ihr 
Steuerberater als kompetenter Ansprechpartner gerne zur 
Verfügung.

Dies gilt auch dann, wenn die einzelnen Beschäftigungen bei ver-
schiedenen Arbeitgebern ausgeübt werden. Jeweils bei Beginn einer 
neuen Beschäftigung ist daher zu prüfen, ob diese zusammen mit 
den schon im Laufe eines Kalenderjahres ausgeübten Beschäftigun-
gen die Zeitgrenze von 2 Monaten bzw. 50 Arbeitstagen überschrei-
tet. Bei der Zusammenrechnung von kurzfristigen Beschäftigungen 
sind auch solche zu berücksichtigen, die über den Jahreswechsel 
andauern.

eispiell:B Eine Verkäuferin nimmt am 15.11.2013 eine bis zum 
15.02.2014 befristete Beschäftigung auf. Das Arbeitsent-
gelt beträgt monatlich 1.000 Euro.

Die Verkäuferin ist versicherungspflichtig, weil ihr Be-
schäftigungsverhältnis von vornherein auf mehr als 
zwei Monate befristet und deshalb nicht kurzfristig ist. 
Dem steht nicht entgegen, dass die Beschäftigung in 
den beiden Kalenderjahren jeweils zwei Monate nicht 
überschreitet.
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3.4 Berufsmäßigkeit

Eine kurzfristige Beschäftigung erfüllt dann nicht mehr die Voraus-
setzungen einer geringfügigen Beschäftigung, wenn sie berufsmäßig 
ausgeübt wird. Die Prüfung der Berufsmäßigkeit ist nicht erforder-
lich, wenn das Arbeitsentgelt nicht mehr als 450 Euro pro Monat 
beträgt. Entsprechendes gilt, wenn die Beschäftigung bereits infol-
ge Überschreitens der Zeitgrenzen (2 Monate oder 50 Arbeitstage) 
nicht mehr versicherungsfrei sein kann. Bei Personen, die aus dem 
Berufsleben ausgeschieden sind (z. B. Bezieher einer Vollrente we-
gen Alters), können nur Beschäftigungszeiten nach dem Ausschei-
den angerechnet werden.

Berufsmäßig wird eine Beschäftigung dann ausgeübt, wenn sie für 
den Beschäftigten nicht von untergeordneter wirtschaftlicher Be-
deutung ist. Dies ist bei Personen anzunehmen, die Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung beziehen oder bei der Agentur für Arbeit 
arbeitsuchend für eine mehr als geringfügig entlohnte Beschäftigung 
gemeldet sind.

Beschäftigungen, die nur gelegentlich ausgeübt werden, sind grund-
sätzlich von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung und daher 
als nicht berufsmäßig anzusehen – z. B. zwischen Abitur und be-
absichtigtem Studium. Beschäftigungen zwischen Schulentlassung 
und freiwilligem Wehrdienst oder Bundesfreiwilligendienst sind im-
mer berufsmäßig; dies gilt selbst dann, wenn nach dem freiwilligen 
Dienst die Aufnahme eines Studiums beabsichtigt ist.

Auch als berufsmäßig anzusehen sind Beschäftigungen, mit denen 
die Zeit zwischen Schulentlassung und der ersten Aufnahme einer 
Dauerbeschäftigung oder eines Berufsausbildungsverhältnisses 
überbrückt werden soll.
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4. Umlagebeiträge

Neben den pauschalen Sozialversicherungsbeiträgen hat der Arbeit-
geber auch die Umlagebeiträge zum Ausgleichsverfahren nach dem 
Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG) zu zahlen. Die Umlagebeiträge 
U1 für den Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit 
betragen ab 01.01.2014 unverändert 0,70 % und die Umlage U2 für die 
Aufwendungen bei Mutterschaft U2 0,14 % des Arbeitslohns.

An der Entgeltfortzahlungsversicherung Umlage U1 nehmen Betrie-
be teil, die nicht mehr als 30 Arbeitnehmer regelmäßig beschäftigen.

Die Umlagen U1 und U2 sind bei Minijobbern – wie die Pauschalbei-
träge zur Kranken- und Rentenversicherung – an die Minijob-Zentra-
le abzuführen.

5. Lohnsteuerabzug bei Minijobs

Bei der Besteuerung der geringfügig entlohnten Beschäftigung gibt 
es zwei Möglichkeiten. Der Arbeitslohn kann entweder 

 � individuell (nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen des Arbeit-
nehmers) oder 

 � pauschal mit 2 % durch den Arbeitgeber 

erfolgen. Die Pauschalbesteuerung setzt voraus, dass durch den Ar-
beitgeber pauschale Beiträge zur Rentenversicherung entrichtet wer-
den. 

Die Besteuerung nach den individuellen Lohnsteuerabzugsmerkma-
len des Arbeitnehmers wird in der Praxis meist dann erfolgen, wenn 
die Steuerklasse I, II, III oder IV vorliegt, da bei einem Arbeitslohn 
von 450 Euro monatlich noch keine Lohnsteuer anfällt.
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Der Lohnsteuerabzug für kurzfristig Beschäftigte kann entweder 
nach 

 � den individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen des Arbeit-
nehmers vorgenommen oder 

 � pauschal mit 25 % des Arbeitslohns versteuert werden. 

Die Pauschalbesteuerung mit 25 % nach § 40a Abs. 1 EStG setzt vor-
aus, dass der Arbeitnehmer 

 � gelegentlich, nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird,

 � die Dauer der Beschäftigung 18 zusammenhängende Arbeitstage 
nicht übersteigt und

 � der Arbeitslohn 62 Euro je Arbeitstag und der durchschnittliche 
Stundenlohn 12 Euro nicht übersteigt.

6. Anhang

Minijobs 2014 Geringfügig entlohnte  
Beschäftigung

Kurzfristige  
Beschäftigung

Gewerblich Privat-
haushalt

Gewerblich Privat-
haushalt

Pauschalbeitrag  
Arbeitgeber KV

13 % 5 % - -

Pauschalbeitrag  
Arbeitgeber RV

15 % 5 % - -

Arbeitnehmeranteil 
bei Versicherungs-
pflicht RV

3,9 % 13,9 % - -

Umlage U1  
(Krankheit)

0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %

Umlage U2  
(Schwangerschaft/ 
Mutterschaft)

0,14 % 0,14 % 0,14 % 0,14 %
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Minijobs 2014 Geringfügig entlohnte  
Beschäftigung

Kurzfristige  
Beschäftigung

Gewerblich Privat-
haushalt

Gewerblich Privat-
haushalt

Insolvenzgeld- 
umlage

0,15 % - 0,15 % -

Beiträge zur  
gesetzlichen  
Unfallversicherung

abhängig vom  
zuständigen  
Unfallversiche-
rungsträger

1,6 %

abhängig vom 
zuständigen  
Unfallversiche-
rungsträger

1,6 %

Möglichkeit der  
Pauschalbe- 
steuerung

2 % 2 % 25 % 25 %
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