FACHINFORMATION MINIJOB

FACHINFORMATION GERINGFÜGIG
BESCHÄFTIGTE
Eine geringfügige Beschäftigung (auch „Minijob“ oder „450-Euro-Job“ genannt) ist nach deutschem
Sozialversicherungsrecht ein Beschäftigungsverhältnis, für das bestimmte sozialversicherungsrechtliche und in der Folge
auch lohnsteuerrechtliche Besonderheiten gelten.
Ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis liegt entweder bei einer geringen absoluten Höhe des Arbeitsentgelts vor
(geringfügig entlohnte Beschäftigung) oder bei einem Beschäftigungsverhältnis von kurzer Dauer (kurzfristige
Beschäftigung). Ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis ist für den Arbeitnehmer sozialversicherungsfrei mit
Ausnahme der Rentenversicherungspflicht bei geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnissen. Eine Befreiung von
der Rentenversicherungspflicht ist möglich. Auch im Lohnsteuerrecht gibt es Besonderheiten. Die Arbeitsentgeltgrenze bei
geringfügig entlohnter Beschäftigung wurde in Deutschland zum 1. Januar 2013 von 400 € auf 450 € angehoben.
Im Februar 2012 gab es 7,45 Millionen geringfügig Beschäftigte in Deutschland.
(Quelle: Bundesagentur für Arbeit)

DEFINITION
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV vor, wenn das Arbeitsentgelt aus dieser
Beschäftigung regelmäßig im Monat eine Entgeltgrenze von 450 € (bis 2012: 400 €) nicht überschreitet. Die
wöchentliche Arbeitszeit und die Anzahl der monatlichen Arbeitseinsätze sind dabei unerheblich. Hat eine Person zwei
oder mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse und beträgt das Entgelt hieraus insgesamt mehr als die
Entgeltgrenze, so ist keine dieser Beschäftigungen geringfügig.
Arbeitsentgelt sind alle laufenden oder einmaligen Einnahmen aus einer Beschäftigung, gleichgültig, ob ein
Rechtsanspruch auf die Einnahmen besteht, unter welcher Bezeichnung oder in welcher Form sie geleistet werden und ob
sie unmittelbar aus der Beschäftigung oder im Zusammenhang mit ihr erzielt werden. Entgeltbestandteile, die für
Entgeltumwandlung nach dem Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung zugunsten einer betrieblichen
Altersversorgung verwendet werden, sind nicht dem Arbeitsentgelt zuzurechnen, soweit sie 4 %
Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigen (§ 3 Nr. 63 EStG).
Steuerfreie Aufwandsentschädigungen und die in § 3 Nr. 26 EStG genannten steuerfreien Einnahmen gelten nicht als
Arbeitsentgelt.

ERMITTLUNG DES EINKOMMENS
Um das regelmäßige Arbeitsentgelt zu ermitteln, wird bei der Aufnahme der Beschäftigung in einer vorausschauenden
Betrachtung das gesamte Arbeitsentgelt eines Jahres zugrunde gelegt oder, wenn das Beschäftigungsverhältnis kürzer ist,
dessen Dauer. Das monatliche Entgelt für diesen Zeitraum darf im Durchschnitt die Entgeltgrenze von 450 € pro Monat
nicht überschreiten. Überschreitet das regelmäßige Arbeitsentgelt bei erneuter Prüfung die Entgeltgrenze, so tritt vom
Zeitpunkt des Überschreitens an Versicherungspflicht in der Sozialversicherung ein.

SOZIALVERSICHERUNGSRECHT
Geringfügig Beschäftigte sind unfallversichert, aber – von einigen Ausnahmen abgesehen – versicherungsfrei in der
gesetzlichen Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung. In der Variante der geringfügig entlohnten Beschäftigung
(„450-Euro-Job“) ist das geringfügige Beschäftigungsverhältnis nach der seit dem 1. Januar 2013 geltenden Rechtslage
rentenversicherungspflichtig, jedoch hat der Beschäftigte die Möglichkeit, sich auf Antrag von der Versicherungspflicht
befreien zu lassen.
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Geringfügige Beschäftigungen als kurzfristige Beschäftigungen sind nicht rentenversicherungspflichtig.
Mit der Entgeltgrenze korrespondierend ist die für die kostenfreie Familienversicherung maßgebliche Einkommensgrenze,
die ebenfalls bei 450 € liegt. Der Minijobber fällt also – so er nicht über weiteres relevantes Einkommen verfügt – durch
die Aufnahme einer solchen Beschäftigung nicht aus der Familienversicherung heraus.
Die Arbeitgeber müssen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (wie andere Beschäftigungsverhältnisse) der
Sozialversicherung melden. Für das Meldeverfahren ist die Minijob-Zentrale zuständig, die bei der Deutschen
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See angesiedelt ist. Daneben müssen Beschäftigte auch bei der
Unfallversicherung gemeldet werden.

ABGABEN GEGENÜBER DER MINIJOB-ZENTRALE
Der Arbeitgeber eines geringfügig entlohnten Beschäftigten hat neben bestimmten Umlagen Beiträge zur gesetzlichen
Rentenversicherung und zur Krankenversicherung zu tragen, obwohl der Beschäftigte in dieser Beschäftigung nicht
krankenversicherungspflichtig ist. Die vom Arbeitgeber zu tragenden Beitragssätze liegen bei
• 13 % in der gesetzlichen Krankenversicherung (§ 249b Satz 1 SGB V) (entfällt bei privat krankenversicherten
Minijobbern) und
• 15 % in der gesetzlichen Rentenversicherung (§ 172 Abs. 3 SGB VI) (der Beschäftigte trägt zusätzlich 3,9
Beitragssatzpunkte).
Die vom Arbeitgeber zu tragenden Umlagen betragen
• 1,0 % Umlage U1 (Aufwendungsersatz für Entgeltfortzahlung bei Krankheit) nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz
(§ 1 Abs. 1),
• 0,30 % Umlage U2 (Aufwendungsersatz bei Mutterschaft und Beschäftigungsverboten während der Schwangerschaft)
nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (§ 1 Abs. 2),
• 0,15 % Umlage U3 (Insolvenzgeldumlage) nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (§ 358 bis § 362 SGB III).
Rechnet man die Pauschalsteuer von 2 % hinzu, so hat der Arbeitgeber zusätzlich zu dem Lohn 31,45 % des Lohns
aufzuwenden. Hinzu kommt ein individueller Beitrag an die zuständige Unfallversicherung.
Für Privathaushalte, die eine Haushaltshilfe geringfügig entlohnt beschäftigen, gelten folgende Abgaben:
• 5 % an die gesetzliche Krankenversicherung (§ 249b Satz 2 SGB V) (entfällt bei privat krankenversicherten
Minijobbern) und
• 5 % an die gesetzliche Rentenversicherung (§ 172 Abs. 3a SGB VI)
• 1,0 % Umlage U1
• 0,30 % Umlage U2
• 1,6 % Einheitsbeitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung
Zusammen mit der Pauschalsteuer von 2 % betragen die über den Lohn hinausgehenden Aufwendungen des
Privathaushalts 14,9 %. Die Insolvenzgeldumlage fällt nicht an (§ 358 Abs. 1 am Ende SGB III).

RENTENRECHTLICHE BESONDERHEITEN
BEFREIUNG VON DER RENTENVERSICHERUNG
Geringfügig entlohnte Beschäftigte können sich nach § 6 Abs. 1b Satz 2 SGB VI durch schriftlichen Antrag beim
Arbeitgeber von der Versicherungspflicht in der Gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen. Der Verzicht kann nicht
für die Vergangenheit und bei mehreren geringfügigen Beschäftigungen nur einheitlich erklärt werden und ist für die
Dauer der Beschäftigungen bindend. Der Arbeitgeber hat den Antrag der Minijobzentrale zu melden. Widerspricht diese
dem Antrag nicht innerhalb eines Monats nach der Meldung, ist der Befreiungsantrag genehmigt. Ein gesonderter
Befreiungsbescheid wird nicht erteilt.
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AUSNAHMEN
Personen, die am 31. Dezember 2012 bereits geringfügig beschäftigt waren und nach dem zu dieser Zeit geltenden Recht
rentenversicherungsfrei waren, bleiben weiterhin versicherungsfrei, solange die Entgeltgrenze von 400 € nicht
überschritten wird, längstens bis zum Ende dieser Beschäftigung. Sie können durch schriftliche Erklärung gegenüber dem
Arbeitgeber auf die Versicherungsfreiheit verzichten (§ 230 Abs. 8 SGB VI).

KURZFRISTIGE BESCHÄFTIGUNG
Eine kurzfristige Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV liegt vor, wenn die Beschäftigung aufgrund ihrer Art (z. B.
saisonale Arbeit) oder vertraglich innerhalb eines Kalenderjahres auf längstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage begrenzt
ist, es sei denn, die Beschäftigung wird berufsmäßig ausgeübt und ihr Entgelt übersteigt 450 € (bis 31.12.2012: 400 €)
im Monat.
Berufsmäßig ist eine kurzfristige Beschäftigung
•
•
•
•

von Arbeitslosengeld-Empfängern
von ALG-II-Empfänger (Hartz-IV-Empfänger)
neben der Elternzeit
neben unbezahltem Urlaub

Nicht berufsmäßig ist eine kurzfristige Beschäftigung
•
•
•
•

von Arbeitnehmern, die zusätzlich eine kurzfristige Beschäftigung ausüben
von Personen, die nie einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sind
von Schülern und Studenten
neben einer selbstständigen Tätigkeit

Bei einer kurzfristigen Beschäftigung sind grundsätzlich keine Sozialabgaben zu leisten, jedoch sind die Umlagen U1, U2
sowie die Insolvenzgeldumlage abzuführen. Außerdem ist das Arbeitsentgelt zu versteuern, entweder pauschal oder
entsprechend den Angaben auf der Lohnsteuerkarte.

STEUERRECHT
Das Arbeitsentgelt aus einer geringfügigen Beschäftigung ist nicht steuerfrei. Die Besteuerung erfolgt entweder pauschal
oder nach den individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen.

PAUSCHALSTEUER
Der Arbeitgeber kann bei einer geringfügig entlohnten Beschäftigung die Lohnsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag
und Kirchensteuern mit einem einheitlichen Pauschsteuersatz von 2 % des Arbeitsentgelts erheben (§ 40a Abs. 2 EStG).
Wenn der Arbeitgeber die Pauschalsteuer von 2 % gezahlt hat, wird das Arbeitsentgelt beim Arbeitnehmer steuerlich nicht
mehr erfasst. Die Einkünfte aus dem Minijob unterliegen dann auch nicht dem Progressionsvorbehalt.

LOHNSTEUER NACH INDIVIDUELLEN BESTEUERUNGSMERKMALEN
Wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber einig sind, kann der Lohnsteuerabzug auch nach den individuellen
Lohnsteuerabzugsmerkmalen vorgenommen werden.
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