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1. Aktueller Überblick über die Neuregelungen
der Minijobs
1.1 Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns
Durch das „Gesetz zur Erhöhung des Schutzes durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung“ wurde der gesetzliche Mindestlohn mit
Wirkung ab 01.10.2022 auf }(XUR pro Stunde erhöht. Anspruch
auf den gesetzlichen Mindestlohn haben auch geringfügig Beschäftigte.1 Um sicherzustellen, dass der Mindestlohn auch tatsächlich
EH]DKOWZLUGEHVWHKWIÙU$UEHLWJHEHUGLH3ƃLFKWGLH$UEHLWV]HLWHQ
ihrer Minijobber zu dokumentieren. Konkret bedeutet das für den
$UEHLWJHEHUGDVVHUYHUSƃLFKWHWLVW%HJLQQ(QGHXQG'DXHUGHU
täglichen Arbeitszeit seiner Minijobber spätestens bis zum Ablauf
des siebten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen mindestens zwei
Jahre aufzubewahren. Für das Jahr 2022 sind für geringfügig Beschäftigte die folgenden Höchstgrenzen zu beachten.
Mindestlohn
je Std.

Minijobgrenze
Monat

Höchstarbeitszeit Monat

01.01. – 30.06.2022

|'WTQ

|'WTQ

45,82 Std.

01.07. – 30.09.2022

|'WTQ

|'WTQ

43,06 Std.

01.10. – 31.12.2022

|'WTQ

|'WTQ

43,33 Std.

Zeitraum

Mit der Lohnerhöhung um rund 22 % innerhalb eines Jahres steht
sechs Millionen Menschen in Deutschland unmittelbar mehr Geld
]XU9HUIÙJXQJ}¹EHUNÙQIWLJH$QSDVVXQJHQEHLP0LQGHVWORKQHQWscheidet ab 2023 wieder die Mindestlohnkommission. Die nächste
1

In dieser Publikation wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit in der Regel
das generische Maskulinum verwendet. Die verwendete Sprachform bezieht sich
auf alle Menschen, hat ausschließlich redaktionelle Gründe und ist wertneutral.
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Festlegungsentscheidung der Mindestlohnkommission erfolgt zum
30.06.2023 und betrifft mögliche Anpassungen des Mindestlohns
ab 01.01.2024.
Hinweis
'LHYRUOLHJHQGH0DQGDQWHQ,QIROLHIHUWHLQHQ¹EHUEOLFNÙEHU
die wichtigsten ab 01.10.2022 zu beachtenden Neuerungen
EHL 0LQLMREV XQG %HVFKÁIWLJXQJHQ LP ¹EHUJDQJVEHUHLFK
Allerdings kann sie nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Für
detailliertere Informationen steht Ihnen ihr Steuerberater jederzeit zur Verfügung.

1.2 #PJGDWPIFGT)GTKPIHØIKIMGKVUITGP\GCWH|'WTQ
Mit der Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns wurde mit WirNXQJDEDXFKGLH*HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]HYRQ}(XUR
DXI}(XURLP0RQDWDQJHKREHQ.ÙQIWLJRULHQWLHUWVLFKGLH*Hringfügigkeitsgrenze an den Mindestlohnbedingungen. Dadurch
ZLUG GLH 0LQLMREJUHQ]H G\QDPLVFK DXVJHVWDOWHW G} K HUKÓKW VLFK
künftig der gesetzliche Mindestlohn, steigt damit automatisch auch
die monatliche Minijobgrenze. Dies trägt zur Entlastung bei, da Arbeitgeber künftig nicht mehr prüfen müssen, ob sich durch eine Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns Änderungsbedarf in Bezug
auf die geringfügig entlohnten Beschäftigten ergibt. Bisher mussten die Arbeitgeber mit dem Minijobber in der Regel eine Arbeitszeitverkürzung vereinbaren, damit bei steigendem Mindestlohn die
Geringfügigkeitsgrenze eingehalten werden konnte.
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1.3 Unvorhersehbares Überschreiten
der Geringfügigkeitsgrenze
Ebenfalls ab 01.10.2022 neu geregelt wurde die Möglichkeit eines
zulässigen XQYRUKHUVHKEDUHQ¹EHUVFKUHLWHQVGHU(QWJHOWJUHQ]H
für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung. Hier wird erstmals
eine feste Obergrenze gesetzlich festgelegt. Ein unvorhersehbares
¹EHUVFKUHLWHQ GHU *HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]H VWHKW GDQDFK GHU 9HUVLFKHUXQJVIUHLKHLW HLQHV } (XUR0LQLMREV QLFKW HQWJHJHQ ZHQQ
die Geringfügigkeitsgrenze innerhalb des für den jeweiligen Entgeltabrechnungszeitraum zu bildenden Zeitjahres in nicht PHKUDOV
]ZHL.DOHQGHUPRQDWHQ um jeweils einen Betrag bis zur Höhe der
Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird. Ein unvorhersehbares
¹EHUVFKUHLWHQOLHJWZHLWHUKLQGDQQYRUZHQQGHU0LQLMREEHU]}%
aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls eines anderen Beschäftigten Mehrarbeit leistet.

1.4 Neue Regelungen für Beschäftigungen
im Übergangsbereich (Midijobs)
Für Arbeitnehmer, die eine Beschäftigung im sog. ¹EHUJDQJVEH
reich DXVÙEHQ EHVWHKW DQGHUV DOV EHL GHQ } (XUR0LQLMREV 
in allen Zweigen der Sozialversicherung grundsätzlich VersicheUXQJVSƃLFKW $OOHUGLQJV JHOWHQ IÙU %HVFKÁIWLJXQJVYHUKÁOWQLVVH LP
¹EHUJDQJVEHUHLFK EHVRQGHUH 5HJHOXQJHQ IÙU GLH (UPLWWOXQJ GHU
Beitragsbemessungsgrundlage sowie für die Beitragstragung zur
.UDQNHQ 3ƃHJH 5HQWHQ XQG $UEHLWVORVHQYHUVLFKHUXQJ 'LH (Umittlung und unterschiedliche Verteilung der Versicherungsbeiträge zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgt nach besondeUHQ¹EHUJDQJVEHUHLFK)RUPHOQ,QQHUKDOEGHV¹EHUJDQJVEHUHLFKV
ist der Arbeitnehmeranteil an den Sozialversicherungsbeiträgen
geringer, wobei die Beitragsbelastung des Arbeitnehmers mit zunehmendem Verdienst langsam ansteigt.
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8P%HVFKÁIWLJXQJVYHUKÁOWQLVVHLP¹EHUJDQJVEHUHLFKEHLGHQ$Ubeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung stärker als bisher zu
entlasten und einen zusätzlichen Anreiz für die Aufnahme einer
YHUVLFKHUXQJVSƃLFKWLJHQ%HVFKÁIWLJXQJ]XJHEHQZXUGHGLHREHUH (QWJHOWJUHQ]H IÙU HLQH %HVFKÁIWLJXQJ LP ¹EHUJDQJVEHUHLFK DE
GHPYRQELVKHU}(XURDXI}(XUR im Monat
angehoben. Aufgrund der Anhebung der Minijobgrenze umfasst
GHU¹EHUJDQJVEHUHLFKDEVRPLWGHQ(QWJHOWEHUHLFKYRQ
520,01 bis }(XUR

1.5 Bestandsschutzregelung für bisherige Midijobs
DKU|'WTQ
Für Personen, die vor der Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze
DXI } (XUR PRQDWOLFK ]ZLVFKHQ  XQG } (XUR verdient
haben, wurde ab 01.10.2022 eine besondere Bestandsschutzregelung geschaffen. Arbeitnehmer, die bis 30.09.2022 ein regelmäßiJHV$UEHLWVHQWJHOW]ZLVFKHQELV}(XURHU]LHOWHQXQGDE
DXFKZHLWHUKLQHUKDOWHQEOHLEWGLH9HUVLFKHUXQJVSƃLFKW
LQ GHU .UDQNHQ 3ƃHJH XQG $UEHLWVORVHQYHUVLFKHUXQJ OÁQJVWHQV
ELV ]XP  HUKDOWHQ ¹EHUJDQJVUHJHOXQJ  'LH %HWURIIHnen können sich jedoch auf Antrag von dieser weiter bestehenden
9HUVLFKHUXQJVSƃLFKW EHIUHLHQ ODVVHQ (UIROJW NHLQH DXVGUÙFNOLFKH
%HIUHLXQJYRQGHU9HUVLFKHUXQJVSƃLFKWEOHLEHQGLH %HVWDQGV 0Ldijobber in den einzelnen Sozialversicherungszweigen (Kranken-,
3ƃHJHXQG$UEHLWVORVHQYHUVLFKHUXQJ ÙEHUGHQKLQDXV
weiterhin sozialversichert beschäftigt. Für die Rentenversicherung
greift diese Bestandsschutzregelung allerdings nicht. Das bedeutet,
dass Arbeitnehmer, die über den 30.09.2022 hinaus unverändert
beschäftigt sind und weiterhin ein Arbeitsentgelt zwischen 450,01
XQGPD[LPDO}(XURLP0RQDWYHUGLHQHQLQGHU5HQWHQYHUVLFKHrung mit Wirkung ab 01.10.2022 als Minijobber gelten. Die bereits
ELVKHUEHVWHKHQGH5HQWHQYHUVLFKHUXQJVSƃLFKWEOHLEWEHVWHKHQVRIHUQNHLQH%HIUHLXQJYRQGHU5HQWHQYHUVLFKHUXQJVSƃLFKWEHDQWUDJW
wird.
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1.6 Hinzuverdienst bei Kurzarbeit durch Minijob
Durch die Sozialschutzpakete hat die Bundesregierung die Sonderregelungen im Zusammenhang mit Kurzarbeit ausgeweitet. Eingeführt wurde, dass Beschäftigte, die in Kurzarbeit sind, einen Nebenverdienst bis zur Höhe ihres ursprünglichen Einkommens haben
können, ohne dass dieser auf das Kurzarbeitergeld angerechnet
wird. Dies gilt auch für den Verdienst aus einem Minijob. Dadurch
VROOHV$UEHLWQHKPHUQHUPÓJOLFKWZHUGHQƂQDQ]LHOOH(LQEX¼HQEHL
Kurzarbeit durch die Aufnahme eines Minijobs auszugleichen. Die
Möglichkeit für Beschäftigte während der Kurzarbeit einen anrechnungsfreien Hinzuverdienst aus einer geringfügigen Beschäftigung
zu erzielen, wurde bis zum 31.06.2023 verlängert.

2. Formen der geringfügigen Beschäftigung
2.1 &GT|'WTQ/KPKLQDWPFFKGMWT\HTKUVKIG
Beschäftigung
Bei den geringfügigen Beschäftigungen sind zwei grundsätzliche
Formen zu unterscheiden. Zum einen besteht der „klassische“ Minijob aufgrund der geringen Höhe des monatlichen Arbeitsentgelts.
Beschäftigte, deren regelmäßiges Arbeitsentgelt ab 01.10.2022
monatlich }(XUR nicht übersteigt, sind in der Sozialversicherung
NUDQNHQSƃHJHXQGDUEHLWVORVHQYHUVLFKHUXQJVIUHL,QGHU5HQWHQYHUVLFKHUXQJEHVWHKWGDJHJHQ9HUVLFKHUXQJVSƃLFKWDOOHUGLQJVYHUbunden mit der Möglichkeit, sich von dieser befreien zu lassen.
Als weitere Form der geringfügigen Beschäftigung existiert die
kurzfristige Beschäftigung. 6LH ]HLFKQHW VLFK GXUFK LKUH NXU]H 
]HLWOLFKH'DXHU PD[}0RQDWHRGHU}$UEHLWVWDJH DXV(LQH%Hschäftigung kann damit entweder aufgrund der
 Entgeltgeringfügigkeit (regelmäßiges Arbeitsentgelt beträgt

PD[}(XURLP0RQDW RGHUZHJHQGHU
 =HLWJHULQJIÙJLJNHLW NXU]IULVWLJH%HVFKÁIWLJXQJPD[}0RQDWH

RGHU}$UEHLWVWDJH
geringfügig sein.
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2.2 &GTMNCUUKUEJG|'WTQ/KPKLQD
%HLGHPNODVVLVFKHQ}(XUR0LQLMREKDQGHOWHVVLFKUHJHOPÁ¼LJ
um solche Tätigkeiten, die auf Dauer ausgeübt werden. Kurzfristige Beschäftigungen sind typischerweise saisonal ausgeübte und
]HLWOLFKLP9RUDXVJHQDXEHJUHQ]WH7ÁWLJNHLWHQ]}%DOV(UQWHKHOfer oder im Rahmen eines Ferienjobs. Darüber hinaus gilt es bei
GHQ}(XUR0LQLMREVDXFKGDQDFK]XXQWHUVFKHLGHQLQZHOFKHP
%HUHLFKGLH%HVFKÁIWLJXQJDXVJHÙEWZLUG'}KHLQHJHULQJIÙJLJH
Beschäftigung kann entweder
 im gewerblichen Bereich (Unternehmen der Privatwirtschaft,

9HUHLQ RGHU
 in einem privaten Haushalt

ausgeübt werden. Es gelten je Bereich unterschiedliche Pauschalabgaben und Besonderheiten hinsichtlich der von den Arbeitgebern
abzugebenden Meldungen. Sowohl für die Minijobs im gewerblichen Bereich als auch für haushaltsnahe geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in einem Privathaushalt ist die 0LQLMRE=HQWUDOH
deutschlandweit die zentrale Servicestelle für die Abwicklung des
Melde- und Beitragsverfahrens zur Sozialversicherung. Die Minijob-Zentrale führt neben dem Meldeverfahren zur Sozialversicherung und dem Einzug der Pauschalabgaben bei allen Minijobs im
gewerblichen Bereich auch das besondere Haushaltsscheckverfahren für Minijobs in Privathaushalten durch.

2.3 Die kurzfristige Beschäftigung
Arbeitnehmer in einer kurzfristigen Beschäftigung können drei MoQDWHRGHU$UEHLWVWDJHYHUVLFKHUXQJVIUHLEHVFKÁIWLJWVHLQVRIHUQ
keine berufsmäßige Beschäftigung vorliegt. Die kurzfristige Be
schäftigung unterscheidet sich von der geringfügig entlohnten BeVFKÁIWLJXQJ }(XUR0LQLMRE DXFKGDGXUFKGDVVIÙU$UEHLWJHEHU
und Arbeitnehmer keine Beiträge zur Sozialversicherung anfallen.
Der Arbeitgeber hat für kurzfristig Beschäftigte auch keine Pauschalbeiträge zur Sozialversicherung zu tragen. Auf die Höhe der
6
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Vergütung kommt es bei der kurzfristigen Beschäftigung, im Gegensatz zur geringfügig entlohnten Beschäftigung, nicht an. Neben
der zeitlich begrenzten Dauer bzw. Anzahl der maximalen Arbeitstage darf eine kurzfristige Beschäftigung zudem nicht berufsmäßig
ausgeübt werden. Berufsmäßig ist eine kurzfristige Beschäftigung,
wenn die Tätigkeit nicht nur gelegentlich, sondern mit einer gewisVHQ5HJHOPÁ¼LJNHLWG}KKÁXƂJXQGYRUDXVVHKEDUDXVJHÙEWZLUG

3. )GYGTDNKEJG|'WTQ/KPKLQDUCD
3.1 Die neue Geringfügigkeitsgrenze
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das regelmäßige Arbeitsentgelt die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschreitet. Ab dem 01.10.2022 erhöht sich die Geringfügigkeitsgrenze von
}(XURDXI}(XUR im Monat. Die Geringfügigkeitsgrenze ist ab
01.10.2022 dynamisch und orientiert sich dabei am gesetzlichen
0LQGHVWORKQ DE  } (XUR6WG  $E GHP 
wird für gewerbliche und private Minijobs eine neue Berechnungsformel zur Ermittlung der Geringfügigkeitsgrenze eingeführt.
Formel:
Die Formel zur Berechnung der Geringfügigkeitsgrenze lautet
ab 01.10.2022:
0LQGHVWORKQ[ *HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]H DXIYROOH}(XUR
DXIJHUXQGHW
DE}(XUR[ }(XUR
Die nächste Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns erfolgt voraussichtlich ab 01.01.2024. Danach ist eine Erhöhung in einem
regelmäßigen 2-Jahres-Rhythmus vorgesehen. Bei der Geringfügigkeitsgrenze handelt es sich um einen Monatswert, der auch
dann gilt, wenn die Beschäftigung nicht während des gesamten
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Kalendermonats besteht. Beginnt oder endet die Beschäftigung im
Laufe eines Kalendermonats, gilt aus Vereinfachungsgründen für
GLHVHQ7HLOPRQDWHEHQIDOOVGHU}(XUR:HUW'}KGLHPRQDWOLFKH
(QWJHOWJUHQ]HYRQ}(XURJLOWXQDEKÁQJLJGDYRQREGLH%HVFKÁItigung den gesamten Monat oder nur an wenigen Tagen im Monat
ausgeübt wird.
Beispiel:

Eine Reinigungskraft beginnt am 10.10.2022 ihren unbefristeten
}(XUR0LQLMRE,P0RQDW2NWREHUNRPPWGHUXQJHPLQGHUWH%HWUDJYRQ}(XUR]XU$XV]DKOXQJ
(UJHEQLV'LHYROOH$UEHLWVHQWJHOWJUHQ]HYRQ}(XURJLOWEHUHLWV
für den Eintrittsmonat, obwohl das Arbeitsverhältnis erst im Laufe
des Oktobers beginnt. Die Reinigungskraft ist geringfügig entlohnt
beschäftigt, weil das Arbeitsentgelt die Geringfügigkeitsgrenze
nicht übersteigt.

3.2 Ermittlung des regelmäßigen Arbeitsentgelts
8P HLQHQ YHUVLFKHUXQJVIUHLHQ } (XUR0LQLMRE KDQGHOW HV VLFK
wenn das regelmäßige Arbeitsentgelt des Beschäftigten die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschreitet. Das bedeutet, dass auch
weiterhin alle mit hinreichender Sicherheit zu erwartenden EinnahPHQ ODXIHQGHXQGHLQPDOLJJH]DKOWH$UEHLWVHQWJHOWH LP5DKPHQ
einer Vorausschau für ein Zeitjahr zu ermitteln und durch die Anzahl
GHU%HVFKÁIWLJXQJVPRQDWHGHV%HXUWHLOXQJV]HLWUDXPV }0RQDWH 
zu teilen ist. Das auf diese Weise ermittelte regelmäßige monatliche
Arbeitsentgelt darf ab 01.10.2022 die neue Geringfügigkeitsgren]HYRQ}(XURQLFKWÙEHUVFKUHLWHQ'HPUHJHOPÁ¼LJHQPRQDWOLchen Arbeitsentgelt sind neben dem ODXIHQGHQ$UEHLWVORKQ auch
HLQPDOLJH(LQQDKPHQ hinzuzurechnen, die mit hinreichender Sicherheit mindestens einmal jährlich gezahlt werden. Hierzu zählt
beispielsweise ein Weihnachts- oder Urlaubsgeld. Das auf diese
Weise ermittelte regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt darf im
'XUFKVFKQLWW HLQHU -DKUHVEHWUDFKWXQJ } (XUR PRQDWOLFK QLFKW
ÙEHUVWHLJHQ PD[}(XURSUR-DKUEHLGXUFKJHKHQGHU%HVFKÁIWLJXQJ 
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Die Ermittlung des regelmäßigen Arbeitsentgelts hat stets bei Beginn der Beschäftigung und erneut bei jeder nicht in der bisherigen
3URJQRVHEHUÙFNVLFKWLJWHQ9HUÁQGHUXQJLQGHQ9HUKÁOWQLVVHQ ]}%
(UKÓKXQJRGHU5HGX]LHUXQJGHV$UEHLWVHQWJHOWV GLHQLFKWQXUJHlegentlich und unvorhersehbar ist, im Wege einer vorausschauenden Betrachtung zu erfolgen. Sofern Arbeitgeber aus abrechnungstechnischen Gründen stets zu Beginn eines jeden Kalenderjahres
eine erneute vorausschauende Jahresbetrachtung zur Ermittlung
des regelmäßigen Arbeitsentgelts anstellen, bestehen hiergegen
keine Bedenken. Eine erstmalige vorausschauende Betrachtung für
eine im Laufe eines Kalenderjahres aufgenommene Beschäftigung
kann demnach zu Beginn des nächsten Kalenderjahres durch eine
neue jährliche Betrachtung für dieses Kalenderjahr ersetzt werden.
Neben dem laufenden Arbeitslohn sind auch einmalige Einnahmen,
GHUHQ*HZÁKUXQJPLWKLQUHLFKHQGHU6LFKHUKHLW]}%DXIJUXQG
 eines für allgemeinverbindlich erklärten Tarifvertrags,
 einer Betriebsvereinbarung,
 eines Arbeitsvertrages oder
 *HZRKQKHLWVUHFKWVZHJHQEHWULHEOLFKHU¹EXQJ

mindestens einmal jährlich zu erwarten ist, bei der Ermittlung des
regelmäßigen Arbeitsentgelts zu berücksichtigen.
Beispiel:

Eine Arbeitnehmerin arbeitet durchgehend vom 01.01. – 31.12.2023
DOV 0LQLMREEHULQ IÙU HLQ PRQDWOLFKHV $UEHLWVHQWJHOW YRQ } (XUR
Außerdem soll sie laut ihrem Arbeitsvertrag im Juli zusätzlich ein
8UODXEVJHOGL}+}Y}(XURXQGLP'H]HPEHU]XVÁW]OLFKHLQ:HLKQDFKWVJHOGL}+}YHEHQIDOOV}(XURHUKDOWHQ(VHUJLEWVLFKIROJHQdes regelmäßiges Arbeitsentgelt:
/QPCVNKEJGU#TDGKVUGPVIGNV|'WTQ³/QPCVG

|'WTQ

7TNCWDUIGNFKO,WNK

|'WTQ

9GKJPCEJVUIGNFKO&G\GODGT

|'WTQ

Summe

|'WTQ
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(UJHEQLV Das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt beträgt
}(XUR0RQDWH }(XURXQGÙEHUVWHLJWQLFKWGLH*HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]HYRQ}(XUR'LH¹EHUVFKUHLWXQJHQGHU0LQLMREJUHQ]HLP-XOLXQG'H]HPEHU }(XUR}(XUR }(XUR 
sind unschädlich. Es handelt sich trotz der Zahlung des Urlaubsund Weihnachtsgelds um eine geringfügig entlohnte BeschäftiJXQJ GLH LQ GHU .UDQNHQ 3ƃHJH XQG $UEHLWVORVHQYHUVLFKHUXQJ
versicherungsfrei ist. In der Rentenversicherung besteht VersicheUXQJVSƃLFKWYRQGHUVLFKGLH0LQLMREEHULQEHIUHLHQODVVHQNDQQ

3.3 Schwankendes Arbeitsentgelt
Bei unvorhersehbar VFKZDQNHQGHU+ÓKHGHV$UEHLWVHQWJHOWV und
in den Fällen, in denen im Rahmen einer Dauerbeschäftigung saisonbedingt vorhersehbar unterschiedliche Arbeitsentgelte gezahlt
werden, ist der regelmäßige Betrag durch Schätzung bzw. durch
eine Durchschnittsberechnung zu ermitteln. Durch das Abstellen
auf das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt ist ein vorhersehEDUHVJHOHJHQWOLFKHV¹EHUVFKUHLWHQGHUPRQDWOLFKHQ}(XUR9HUdienstgrenze unkritisch, solange der Jahresverdienst – bei einer
durchgehenden 12-monatigen Beschäftigung – die Jahresarbeitsentgeltgrenze von } (XUR QLFKW ÙEHUVWHLJW '} K ZHUGHQ LP
Rahmen einer Dauerbeschäftigung saisonbedingt vorhersehbar unterschiedliche bzw. schwankende Arbeitsentgelte erzielt, ist das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt durch Schätzung bzw. durch
eine Durchschnittsberechnung zu ermitteln.
Beispiel:

10

Eine Hausfrau wird das ganze Jahr 2023 als geringfügig entlohnte Beschäftigte bei einem Arbeitgeber arbeiten. Im Dezember hat
VLH $QVSUXFK DXI HLQ :HLKQDFKWVJHOG LQ +ÓKH YRQ } (XUR 'HU
Arbeitgeber möchte sie als Urlaubsvertretung einsetzen, mit der
Folge, dass die Arbeitnehmerin nach einer Prognose in den einzelnen Monaten voraussichtlich das folgende monatlich schwankende
Arbeitsentgelt erzielen wird:

Minijobs

,CPWCTs#RTKN Z|'WTQ

|'WTQ

/CKs#WIWUV Z|'WTQ

|'WTQ

5GRVGODGTs0QXGODGT Z|'WTQ

|'WTQ

&G\GODGT
|'WTQ 9GKJPCEJVUIGNF|'WTQ
Summe

|'WTQ
|'WTQ

(UJHEQLVEs ergibt sich ein regelmäßiges monatliches ArbeitsentJHOWYRQ }(XUR }(XUR7URW]GHVVFKZDQNHQGHQ
$UEHLWVHQWJHOWVXQGGHVJHOHJHQWOLFKHQ¹EHUVFKUHLWHQVGHUPRQDWOLFKHQ9HUGLHQVWJUHQ]HYRQ}(XURVLQGGLH9RUDXVVHW]XQJHQIÙU
einen versicherungsfreien Minijob erfüllt, da die JahresarbeitsentJHOWJUHQ]HYRQ}(XURQLFKWÙEHUVFKULWWHQZLUG

3.4 Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze
(LQ¹EHUVFKUHLWHQGHU*HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]HOLHJWYRUZHQQVLFK
das von dem Arbeitgeber in seiner vorausschauenden Betrachtung ermittelte regelmäßige Arbeitsentgelt aufgrund geänderter
9HUKÁOWQLVVHDXIPHKUDOV}(XURLP0RQDWHUKÓKW'LHLQGHP
vom Arbeitgeber gewählten Jahreszeitraum für die Ermittlung des
regelmäßigen Arbeitsentgelts geltende Jahresentgeltgrenze von
}(XURZLUGGDGXUFKÙEHUVFKULWWHQ
Regelmäßiges Überschreiten der Minijobgrenze
¹EHUVFKUHLWHW GDV $UEHLWVHQWJHOW DXIJUXQG JHÁQGHUWHU 9HUKÁOWQLVse dauerhaft und damit regelmäßig die Geringfügigkeitsgrenze, so
OLHJWYRP7DJHGHV¹EHUVFKUHLWHQVDQNHLQHYHUVLFKHUXQJVIUHLHJHringfügig entlohnte Beschäftigung mehr vor. Für die zurückliegende Zeit verbleibt es bei dem versicherungsfreien Minijob.
Beispiel:

Ein geringfügig entlohnt Beschäftigter arbeitet ab 01.01.2023 als
5DXPSƃHJHUXQGHUKÁOWHLQHQ6WXQGHQORKQYRQ}(XUR6HLQHPRnatliche Arbeitszeit beträgt 43 Stunden. Ab dem 01.09.2023 wird
VHLQ6WXQGHQORKQGDXHUKDIWDXI}(XURHUKÓKW'HU$UEHLWQHKmer erhält im Jahr 2023 folgendes regelmäßiges Arbeitsentgelt:
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,CPWCTs#WIWUV
Z 5VFZ|'WTQ |'WTQ

|'WTQ

5GRVGODGTs&G\GODGT
Z 5VFZ|'WTQ |'WTQ

|'WTQ

Summe

|'WTQ

(UJHEQLV Da das Arbeitsentgelt aufgrund der Erhöhung des StunGHQORKQVGLH*HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]HYRQ}(XUR }(XUR}
}(XUR DE(QGH$XJXVWUHJHOPÁ¼LJÙEHUVFKUHLWHWHQGHWGLH
geringfügig entlohnte Beschäftigung und damit die Versicherungsfreiheit in der Kranken- und Arbeitslosenversicherung sowie das
1LFKWEHVWHKHQGHU9HUVLFKHUXQJVSƃLFKWLQGHU3ƃHJHYHUVLFKHUXQJ
DP$EGHPEHVWHKW9HUVLFKHUXQJVSƃLFKWLQ
GHU .UDQNHQ 3ƃHJH 5HQWHQ XQG $UEHLWVORVHQYHUVLFKHUXQJ DXIgrund einer mehr als geringfügigen Beschäftigung. Für die zurückliegende Zeit verbleibt es bei dem versicherungsfreien Minijob.

In den Fällen, in denen die Geringfügigkeitsgrenze infolge einer
rückwirkenden Erhöhung des Arbeitsentgelts überschritten wird,
liegt eine nicht geringfügige Beschäftigung von dem Tage an vor,
an dem der Anspruch auf das erhöhte Arbeitsentgelt entstanden ist
]}%7DJGHV$EVFKOXVVHVHLQHV7DULIYHUWUDJV )ÙUGLH]XUÙFNOLHgende Zeit verbleibt es bei der geringfügig entlohnten Beschäftigung.
Gelegentliches unvorhersehbares Überschreiten
der Geringfügigkeitsgrenze
9RQ GHP *UXQGVDW] GDVV EHL HLQHP ¹EHUVFKUHLWHQ GHU -DKUHVDUEHLWVHQWJHOWJUHQ]HYRQ}(XURNHLQHJHULQJIÙJLJHQWORKQWH%HVFKÁIWLJXQJ PHKU YRUOLHJW JLEW HV HLQH $XVQDKPH ¹EHUVFKUHLWHW
das Arbeitsentgelt nicht regelmäßig, sondern nur ausnahmsweise
und XQYRUKHUVHKEDULQHLQ]HOQHQ.DOHQGHUPRQDWHQ die Geringfügigkeitsgrenze, wirkt sich das unter bestimmten Voraussetzungen nicht auf das Bestehen einer geringfügig entlohnten BeschäftiJXQJDXV'LHVHVJHOHJHQWOLFKHXQYRUKHUVHKEDUH¹EHUVFKUHLWHQGHU
Geringfügigkeitsgrenze ist mit Wirkung ab 01.10.2022 gesetzlich
neu geregelt worden. Bis zum 30.09.2022 galt nach der bisherigen

12

Minijobs

5HFKWVODJHGDVVHLQGUHLPDOLJHVQLFKWYRUKHUVHKEDUHV¹EHUVFKUHLten der monatlichen Entgeltgrenze innerhalb eines Zeitjahres unabhängig von der Höhe des Arbeitsentgelts zulässig war. Ab dem
VWHKWHLQXQYRUKHUVHKEDUHV¹EHUVFKUHLWHQGHU*HULQJfügigkeitsgrenze dem Fortbestand einer geringfügig entlohnten
Beschäftigung nicht entgegen, wenn die Geringfügigkeitsgrenze
innerhalb des für den jeweiligen Entgeltabrechnungszeitraum zu
bildenden Zeitjahres in QLFKWPHKUDOV]ZHL.DOHQGHUPRQDWHQ um
MHZHLOV HLQHQ %HWUDJ ELV ]XU +ÓKH GHU *HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]H
überschritten wird.
Nach neuer Rechtslage führt somit ein nur gelegentliches und nicht
YRUKHUVHKEDUHV¹EHUVFKUHLWHQGHU*HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]HELV]XP
'RSSHOWHQGHU*HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]H }(XURLP0RQDW QLFKW
zur Beendigung der geringfügig entlohnten Beschäftigung. Als gelegentlich ist dabei ein Zeitraum von bis zu zwei Kalendermonaten
]ZHL(QWJHOWDEUHFKQXQJV]HLWUÁXPH LQQHUKDOEHLQHV=HLWMDKUHVDQzusehen. Der Jahreszeitraum ist dabei in der Weise zu ermitteln,
dass vom letzten Tag des zu beurteilenden Beschäftigungsmonats
HLQ-DKU]XUÙFNJHUHFKQHWZLUG'}KIÙUGLH3UÙIXQJGHVJHOHJHQWOLFKHQ¹EHUVFKUHLWHQVVLQGGLH]XUÙFNOLHJHQGHQ0RQDWHDEGHP
OHW]WHQ7DJGHV]XEHXUWHLOHQGHQ%HVFKÁIWLJXQJVPRQDWVGHV¹EHUschreitens zu betrachten. Als unvorhersehbar gilt die Zahlung eines
$UEHLWVHQWJHOWVDXVXQYRUKHUVHKEDUHP$QODVV]}%DOV.UDQNKHLWVvertretung.
Beispiel:

Eine Reinigungskraft ist bereits seit dem Jahr 2021 geringfügig entlohnt beschäftigt und verdient seit dem 01.01.2023 ein monatliches
$UEHLWVHQWJHOWYRQ}(XUR ]XYRUELV}(XURPRQDWOLFK ,P0DLXQG-XQLIDOOHQNUDQNKHLWVEHGLQJWPHKUHUHLKUHU
Kolleginnen aus. Der Arbeitgeber bittet die Reinigungskraft vom
01.05. – 30.06.2023 vorübergehend und zusätzlich die Krankheitsvertretung zu übernehmen. Dadurch erhöht sich das Arbeitsentgelt
LQGHQ0RQDWHQ0DLXQG-XQLDXIPRQDWOLFK}(XUR'LH
Reinigungskraft hat weder im Jahr 2023 noch im Jahr 2022 die GeULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]HYRQ}(XUR ELV}(XUR ÙEHUschritten.
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(UJHEQLV Aufgrund der Krankheitsvertretung übersteigt das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt im Durchschnitt der JahUHVEHWUDFKWXQJ  t   GLH IÙU GLH $QQDKPH HLQHU
geringfügig entlohnten Beschäftigung maßgebende GeringfügigNHLWVJUHQ]HYRQ}(XUR E]Z}(XUR 'LH5DXPSƃHJHULQ
bleibt jedoch auch für die Zeit vom 01.05. – 30.06.2023 weiterhin
geringfügig entlohnt beschäftigt, da es sich innerhalb des maßgeEHQGHQ=HLWMDKUHV t QXUXPHLQJHOHJHQWOLFKHV PD[]ZHLPDOLJHV XQGXQYRUKHUVHKEDUHV¹EHUVFKUHLWHQGHU
Geringfügigkeitsgrenze handelt. Das vereinbarte monatliche ArEHLWVHQWJHOWYRQ}(XURKDWVLFKLQGHPMHZHLOLJHQ.DOHQGHUPRQDW
GHV¹EHUVFKUHLWHQVPD[LPDODXIGDV'RSSHOWHGHU*HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]H }(XUR HUKÓKW(VKDQGHOWVLFKZHLWHUKLQGXUFKJHKHQG
um eine geringfügig entlohnte Beschäftigung.

%HUXIWVLFKGHU$UEHLWJHEHUEHLHLQHP¹EHUVFKUHLWHQGHU*HULQJIÙgigkeitsgrenze auf nicht vorhersehbare Umstände, sind die Gründe hierfür auf geeignete Weise zu belegen. Bei unvorhersehbaren
Krankheitsvertretungen sind die hierfür ursächlichen AU-Bescheinigungen im Rahmen einer Betriebsprüfung entsprechend vorzulegen.
Hinweis
Als ein unvorhersehbares Ereignis gilt auch, wenn ein Minijobber die Vertretung von Kollegen übernimmt, die sich aufgrund der Coronavirus-Krise in häusliche Quarantäne begeben müssen.
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3.5 Steuerfreie oder pauschal besteuerte
Arbeitgeberleistungen
Für die Prüfung, ob das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt die
*HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]HYRQ}(XURPRQDWOLFK =ZÓOIPRQDWV]HLWUDXP}(XUR HLQJHKDOWHQLVWEOHLEWYRP$UEHLWJHEHU]XVÁW]OLFK
gewährter steuerfreier oder pauschal besteuerter Arbeitslohn außer Ansatz. Einmalige Einnahmen oder laufende Zulagen, Zuschläge, Zuschüsse oder ähnliche Einnahmen, die zusätzlich zu Löhnen
und Gehältern gewährt werden, sind dann nicht dem Arbeitsentgelt
zuzurechnen, wenn sie lohnsteuerfrei sind. Sie gelten damit auch
nicht als relevantes Arbeitsentgelt in der Sozialversicherung. Somit
können geringfügig entlohnt Beschäftigte neben ihrem ArbeitsentJHOWYRQPRQDWOLFK}(XUR]}%HLQHQVWHXHUIUHLHQ}(XUR:DUHQJXWVFKHLQRGHUGLHQHXJHVFKDIIHQH,QƃDWLRQVDXVJOHLFKVSUÁPLH
ELV]XHLQHP%HWUDJYRQPD[}(XURLQ)RUPYRQ=XVFKÙVVHQ
oder Sachbezügen zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise zusätzlich zu ihrem Arbeitslohn erhalten, ohne dass dadurch
ihr Minijob-Status verloren geht. Folgende zusätzlich gewährte
Arbeitgeberleistungen bleiben bei der Ermittlung des regelmäßiJHQ$UEHLWVHQWJHOWVDX¼HU$QVDW]XQGIÙKUHQQLFKW]XHLQHP¹EHUschreiten der Geringfügigkeitsgrenze:
 /RKQVWHXHUXQGVR]LDOYHUVLFKHUXQJVIUHLHU$UEHLWVORKQ

ZLH]}%
– Kindergartenzuschüsse,
– 6DFKEH]ÙJHELV]X}(XURLP0RQDW ]}%:DUHQJXWVFKHLQ 
– $XIPHUNVDPNHLWHQELV]X}(XUR]XHLQHPEHVRQGHUHQ

SHUVÓQOLFKHQ(UHLJQLV ]}%*HEXUWVWDJGHV0LQLMREEHUV 
– Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit

QDFK}E(6W*2
2

SFN-Zuschläge sind jedoch dann dem Arbeitsentgelt hinzuzurechnen, soweit das
Arbeitsentgelt, auf dem sie berechnet werden, mehr als 25 Euro für jede Stunde
beträgt.
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– %HLWUÁJH]XUEHWULHEOLFKHQ$OWHUVYHUVRUJXQJ ]}%'LUHNW

YHUVLFKHUXQJHQ3HQVLRQVNDVVHQXQG3HQVLRQVIRQGV 
– ¹EXQJVOHLWHUIUHLEHWUDJYRQ}(XURRGHU(KUHQDPWV

SDXVFKDOHYRQ}(XUR
– ,QƃDWLRQVDXVJOHLFKVSUÁPLHELV]XHLQHP%HWUDJYRQPD[

}(XURLQ)RUPYRQ=XVFKÙVVHQXQG6DFKEH]ÙJHQ]XU
Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise.
 3DXVFKDOEHVWHXHUWHU$UEHLWVORKQZLH]}%
– Beiträge zu Gruppenunfallversicherungen

3DXVFKDOVWHXHU 
– ¹EHUHLJQXQJYRQEHWULHEOLFKHQ)DKUUÁGHUQ

3DXVFKDOVWHXHU 
– Fahrtkostenzuschüsse für Fahrten zwischen Wohnung

und erster Tätigkeitsstätte mit dem Privat-Pkw (PauschalVWHXHU 
– VWHXHUSƃLFKWLJH5HLVHNRVWHQYHUJÙWXQJHQRGHU

(UKROXQJVEHLKLOIHQ 3DXVFKDOVWHXHU 
– VWHXHUSƃLFKWLJH=XZHQGXQJHQEHL%HWULHEVYHUDQVWDOWXQJHQ

3DXVFKDOVWHXHU 
Hinweis
An die Gewährung von steuerfreien oder pauschal besteuerter
Arbeitgeberleistungen sind i. d. R. weitere Voraussetzungen
gebunden. Sprechen Sie hierzu mit Ihrem Steuerberater.
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3.6 Ausübung mehrerer geringfügig entlohnter
Beschäftigungen
Nicht selten üben Minijobber mehrere geringfügig entlohnte BeVFKÁIWLJXQJHQEHLYHUVFKLHGHQHQ$UEHLWJHEHUQSDUDOOHODXV¹EWHLQ
$UEHLWQHKPHU t RKQH HLQH VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSƃLFKWLJH +DXSWEHschäftigung – gleichzeitig mehrere Minijobs bei verschiedenen Arbeitgebern nebeneinander aus, so müssen die Arbeitsentgelte aus
diesen geringfügig entlohnten Beschäftigungen zusammengerechnet werden, um zu prüfen, ob die Geringfügigkeitsgrenze eingehalten wird. Dies gilt auch, wenn neben einer geringfügig entlohnten Beschäftigung im gewerblichen Bereich noch ein geringfügig
entlohnter Minijob im Privathaushalt ausgeübt wird. Wird durch
GLH=XVDPPHQUHFKQXQJGLH*HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]HYRQ}(XUR
überschritten, ist der Arbeitnehmer in allen Beschäftigungen soziDOYHUVLFKHUXQJVSƃLFKWLJ
Beispiel:

(LQH 5HLQLJXQJVNUDIW GLH NHLQH VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSƃLFKWLJH
Hauptbeschäftigung hat, übt im Jahr 2023 gleichzeitig und dauerhaft zwei geringfügig entlohnte Beschäftigungen aus. Bei ArbeitgeEHU$HUKÁOWVLHHLQPRQDWOLFKHV$UEHLWVHQWJHOWYRQ}(XUR:HLterhin arbeitet sie bei Arbeitgeber B und erhält hier ein monatliches
$UEHLWVHQWJHOWYRQ}(XUR
(UJHEQLVDie Arbeitsentgelte von Arbeitgeber A und B sind zusammenzurechnen. Die Reinigungskraft ist in beiden Beschäftigungen
als geringfügig entlohnt Beschäftigte versicherungsfrei, weil das zuVDPPHQJHUHFKQHWH$UEHLWVHQWJHOW }(XUR DXVGLHVHQ%HVFKÁIWLJXQJHQGLH*HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]HYRQ}(XURLP0RQDWQLFKW
übersteigt.

$UEHLWQHKPHU GLH HLQHU VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSƃLFKWLJHQ +DXSWEHVFKÁIWLJXQJQDFKJHKHQNÓQQHQGDQHEHQQXUHLQHQ}(XUR0LQLMREYHUVLFKHUXQJVIUHLLQGHU.UDQNHQ3ƃHJHXQG$UEHLWVORVHQversicherung ausüben. Der zweite und jeder weitere Minijob wird
mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet. Ausgenommen
von der Zusammenrechnung wird dabei diejenige geringfügig entlohnte Beschäftigung, die zeitlich zuerst aufgenommen worden ist,
sodass für diese Beschäftigung weiterhin die besonderen versiche17
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rungs-, beitrags- und melderechtlichen Regelungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen gelten. Die weiteren geringfügig
HQWORKQWHQ%HVFKÁIWLJXQJHQVLQGPLWGHUYHUVLFKHUXQJVSƃLFKWLJHQ
Hauptbeschäftigung zusammenzurechnen. In diesen Fällen besteht
in der zweiten geringfügig entlohnten Beschäftigung bzw. in jedem
ZHLWHUHQ0LQLMRE9HUVLFKHUXQJVSƃLFKWLQGHU.UDQNHQ3ƃHJHXQG
Rentenversicherung. In der Arbeitslosenversicherung besteht die
%HVRQGHUKHLWGDVVHLQHYHUVLFKHUXQJVSƃLFKWLJH +DXSW %HVFKÁIWLgung und geringfügig entlohnte Beschäftigungen nicht zusammengerechnet werden, sodass keine Beiträge zur Arbeitslosenversicherung anfallen.
Beispiel:

Ein Arbeitnehmer übt bei Arbeitgeber A eine sozialversicheUXQJVSƃLFKWLJH +DXSWEHVFKÁIWLJXQJ DXV XQG YHUGLHQW PRQDWOLFK
}(XUR(UQLPPWDEHLQHQ0LQLMREEHL$UEHLWJHEHU
%DXIXQGYHUGLHQW}(XURLP0RQDW$EGHPQLPPW
er zusätzlich eine weitere geringfügig entlohnte Beschäftigung bei
Arbeitgeber C auf und erhält ein regelmäßiges Arbeitsentgelt von
}(XURLP0RQDW
(UJHEQLVDie Beschäftigung bei Arbeitgeber B ist die erste geringfügig entlohnte Beschäftigung und bleibt versicherungsfrei in der
.UDQNHQ3ƃHJHXQG$UEHLWVORVHQYHUVLFKHUXQJ'HU]ZHLWH]HLWOLFK
VSÁWHU DE   DXIJHQRPPHQH 0LQLMRE EHL $UEHLWJHEHU &
wird mit der Hauptbeschäftigung bei Arbeitgeber A zusammengeUHFKQHWXQGLVWYHUVLFKHUXQJVSƃLFKWLJLQGHU.UDQNHQ3ƃHJHXQG
Rentenversicherung. In der Arbeitslosenversicherung ist die Beschäftigung bei Arbeitgeber C versicherungsfrei.

+ÁXƂJÙEHQ3HUVRQHQGLHVLFKLQGHU(OWHUQ]HLWEHƂQGHQHLQHJHringfügig entlohnte Beschäftigung aus. Während der Elternzeit ruht
das zuvor ausgeübte Arbeitsverhältnis beim bisherigen Arbeitgeber. Nimmt die Person während der Elternzeit eine geringfügig entlohnte Beschäftigung auf, sind keine Besonderheiten zu beachten.
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3.7 Flexible Arbeitszeitregelungen
Grundsätzlich besteht auch für geringfügig entlohnt Beschäftigte
die Möglichkeit, dass ein ƃH[LEOHV$UEHLWV]HLWNRQWR geführt werGHQ NDQQ 'DEHL LVW ]ZLVFKHQ VRQVWLJHQ ƃH[LEOHQ $UEHLWV]HLWUHJHOXQJHQ ]}%*OHLW]HLWRGHU-DKUHV]HLWNRQWHQ XQG:HUWJXWKDEHQYHUHLQEDUXQJHQ ] % /DQJ]HLW RGHU /HEHQVDUEHLWV]HLWNRQWHQ  ]X
XQWHUVFKHLGHQ%HLVRQVWLJHQƃH[LEOHQ$UEHLWV]HLWUHJHOXQJHQVWHKW
GLH ƃH[LEOH *HVWDOWXQJ GHU WÁJOLFKHQ RGHU ZÓFKHQWOLFKHQ $UEHLWVzeit oder der Ausgleich betrieblicher Produktions- und Arbeitszeitzyklen im Vordergrund. Für geringfügig entlohnt Beschäftigte komPHQY}D$UEHLWV]HLWNRQWHQLQ)UDJHGLHLQ)RUPYRQ*OHLW]HLWRGHU
Jahreszeitkonten geführt werden. Diese erleichtern es dem Arbeitgeber, die Einhaltung der Geringfügigkeitsgrenze zu gewährleisten
XQG JOHLFK]HLWLJ GLH 0LQLMREEHU ƃH[LEHO ]X EHVFKÁIWLJHQ 'DV $UEHLWVHQWJHOWGDUIGDEHLLQHLQHP-DKU ]ZÓOI0RQDWH XQWHU%HUÙFNsichtigung des zum Ende des Jahres aus einem Zeitguthaben zu erZDUWHQGHQ$UEHLWVHQWJHOWDQVSUXFKVGLH*UHQ]HYRQ}(XUR
nicht übersteigen.
*UXQGVÁW]OLFK PÙVVHQ ƃH[LEOH $UEHLWV]HLWUHJHOXQJHQ QHEHQ GHP
Aufbau von Zeitguthaben auch deren tatsächlichen Abbau ermöglichen. Ist der Abbau eines Zeitguthabens von vornherein nicht beDEVLFKWLJWLVWGLH9HUHLQEDUXQJÙEHUGLHƃH[LEOH$UEHLWV]HLWQLFKW
DQ]XHUNHQQHQ'HU%HLWUDJVSƃLFKWXQWHUOLHJWGDEHLGDVDXVJH]DKOWH
vertraglich geschuldete verstetigte Arbeitsentgelt, unabhängig von
der im Rahmen einer geringeren oder höheren Arbeitszeit tatsächOLFK HUEUDFKWHQ $UEHLWVOHLVWXQJ '} K GLH PRQDWOLFK DQIDOOHQGHQ
Abgaben sind nicht von dem in dem jeweiligen Monat tatsächlich
erwirtschafteten, sondern von dem vereinbarten verstetigten und
ausgezahlten Arbeitsentgelt zu berechnen. Bis zum Ende des Zeitjahres muss das durch Mehrarbeit angesammelte Zeitguthaben abgebaut werden.
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3.8 Entgeltumwandlung zugunsten
einer betrieblichen Altersversorgung
Auch Minijobber dürfen Teile ihres Arbeitsentgelts in Beiträge zu
einer betrieblichen Altersvorsorge umwandeln (sog. EntgeltumZDQGOXQJ  'LHV JLOW DXFK IÙU JHULQJIÙJLJ HQWORKQW %HVFKÁIWLJWH
GLH VLFK DXI $QWUDJ YRQ GHU 5HQWHQYHUVLFKHUXQJVSƃLFKW EHIUHLHQ
lassen, sofern der Arbeitgeber der Entgeltumwandlung zustimmt.
Das Arbeitsentgelt oder Entgeltbestandteile, die zugunsten einer
betrieblichen Altersversorgung verwendet werden, sind nicht dem
Arbeitsentgelt zuzurechnen, soweit sie 4 % der Beitragsbemessungsgrenze der allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteiJHQ -DKU  } (XUR -DKU  } (XUR  (QWVFKHLGHW
sich ein Minijobber für eine Entgeltumwandlung zugunsten einer
EHWULHEOLFKHQ $OWHUVYRUVRUJH UHGX]LHUW VLFK GDV EHLWUDJVSƃLFKWLJH
Arbeitsentgelt um den Betrag der Entgeltumwandlung. Solange
das monatliche Arbeitsentgelt nach der Entgeltumwandlung die
*HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]HYRQ}(XURQLFKWÙEHUVWHLJWLVWZHLWHUKLQ
von einer geringfügig entlohnten Beschäftigung auszugehen.

3.9 2CWUEJCNDGKVTÀIG\WT-TCPMGPWPF
Rentenversicherung
Der Arbeitgeber hat für geringfügig entlohnte Beschäftigungen unter bestimmten Voraussetzungen 3DXVFKDOEHLWUÁJH]XU.UDQNHQ
und Rentenversicherung]X]DKOHQ=XU3ƃHJHXQG$UEHLWVORVHQversicherung fallen Pauschalbeiträge nicht an. Der Pauschalbeitrag
zur .UDQNHQYHUVLFKHUXQJ beträgt für gewerblich geringfügig
entlohnte Beschäftigte 13 % des Arbeitsentgelts. Der Arbeitgeber
hat den Pauschalbeitrag zur Krankenversicherung zu zahlen, wenn
GHU0LQLMREEHULQGHU.UDQNHQYHUVLFKHUXQJSƃLFKWIUHLZLOOLJRGHU
familienversichert ist. Ist der Minijobber privat krankenversichert,
fällt der Pauschalbeitrag zur Krankenversicherung nicht an. Sofern
ein Minijobber ausschließlich in einem Privathaushalt beschäftigt
wird, beträgt der vom privaten Haushalt zu zahlende Pauschalbeitrag zur Krankenversicherung lediglich 5 % des Arbeitsentgelts.
20
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Der Arbeitgeber hat für einen gewerblichen Minijobber einen Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung von 15 % des Arbeitsentgelts
zu entrichten. Für geringfügig entlohnt Beschäftigte in Privathaushalten gilt ein pauschaler Beitragssatz von 5 %. Die Zahlung von
Pauschalbeiträgen begründet allerdings nur sehr eingeschränkte
Leistungsansprüche in der Rentenversicherung. Aus diesen Pauschalbeiträgen erwachsen dem Minijobber in der Rentenberechnung lediglich Vorteile in Form eines Zuschlags an Entgeltpunkten, aus dem wiederum in begrenztem Umfang Wartezeitmonate
ermittelt werden. Hat sich der Minijobber nicht auf Antrag von der
9HUVLFKHUXQJVSƃLFKW LQ GHU 5HQWHQYHUVLFKHUXQJ EHIUHLHQ ODVVHQ
entrichtet der Arbeitgeber einen Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung in Höhe von 15 %. Der geringfügig entlohnt Beschäftigte
muss dann einen Eigenanteil zur Rentenversicherung (Jahr 2023:
 WUDJHQ'HU(LJHQDQWHLOGHV$UEHLWQHKPHUV]XU5HQWHQYHUVLcherung errechnet sich aus der Differenz zwischen dem
 aktuellen allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Rentenver-

VLFKHUXQJ -DKU XQG
 GHP 3DXVFKDOEHLWUDJ ]XU 5HQWHQYHUVLFKHUXQJ   GHV $U-

beitgebers.
Den Eigenanteil des geringfügig entlohnt Beschäftigten bei besteKHQGHU 5HQWHQYHUVLFKHUXQJVSƃLFKW KÁOW GHU $UEHLWJHEHU YRP $Ubeitsentgelt ein und leitet ihn zusammen mit den übrigen Abgaben
an die Minijob-Zentrale weiter.

3.10 Umlagebeiträge für geringfügig entlohnte
Beschäftigte
Neben den Pauschalbeiträgen zur Kranken- und Rentenversicherung und des Eigenanteils zur Rentenversicherung, sofern der MiQLMREEHU QLFKW YRQ GHU 5HQWHQYHUVLFKHUXQJVSƃLFKW EHIUHLW LVW KDW
der Arbeitgeber die einheitliche 3DXVFKDOVWHXHUYRQ zu erheben und an die Minijob-Zentrale abzuführen, sofern die Besteuerung nicht nach den individuellen Lohnsteuermerkmalen erfolgt.
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Da auch geringfügig entlohnte Beschäftigte einen sechswöchigen
Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und auf Zuschuss
]XP0XWWHUVFKDIWVJHOGKDEHQLVWGHU$UEHLWJHEHUYHUSƃLFKWHWGLH
8PODJHEHLWUÁJH 88 zum Ausgleichsverfahren nach dem AufZHQGXQJVDXVJOHLFKVJHVHW] $$* ]X]DKOHQ
Für das Jahr 2022 und vss. auch für 2023 beträgt die Umlage U1
0,90 % und die Umlage U2 0,29 %. Der U1-Umlagesatz wird für
die Entgeltzahlung bei Arbeitsunfähigkeit erhoben. Grundsätzlich
müssen alle Arbeitgeber, die nicht mehr als 30 Arbeitnehmer beschäftigen, am U1-Verfahren teilnehmen. Alle Arbeitgeber nehmen
unabhängig von der Zahl ihrer Beschäftigten am Umlageverfahren
8 WHLO 'LH 3ƃLFKW ]XU =DKOXQJ GHU 8 EHVWHKW LP ¹EULJHQ DXFK
für Arbeitgeber mit ausschließlich männlichen Beschäftigten. Diese Regelung soll der Gefahr einer Benachteiligung von Frauen bei
Einstellungen entgegenwirken. Arbeitgeber, die am AusgleichsverIDKUHQQDFKGHP$XIZHQGXQJVDXVJOHLFKVJHVHW] $$* WHLOQHKPHQ
können eine Erstattung ihrer Aufwendungen beantragen. Die Höhe
GHU(UVWDWWXQJIÙUGLH$UEHLWJHEHUEHWUÁJWLP.UDQNKHLWVIDOO
und bei Mutterschaft 100 % der geleisteten Lohnfortzahlung. Daneben ist für gewerbliche geringfügige Beschäftigungsverhältnisse
auch die ,QVROYHQ]JHOGXPODJH in Höhe von 0,06 % -DKU ]X
berücksichtigen und zusammen mit den anderen pauschalen Sozialversicherungsbeiträgen an die Minijob-Zentrale abzuführen.
Ausgenommen von der Insolvenzgeldumlage sind Privathaushalte.
Gewerbliche Arbeitgeber müssen ihre Minijobber zusätzlich auch
bei der gesetzlichen Unfallversicherung anmelden und entsprechende Beiträge entrichten. Zuständig für die Unfallversicherung
für gewerbliche Minijobber sind die nach Branchen gegliederten
Berufsgenossenschaften. Danach richtet sich auch die Höhe des
abzuführenden Unfallversicherungsbeitrags. Erleidet der Minijobber einen Arbeitsunfall, hat der Arbeitgeber diesen dem zuständigen Unfallversicherungsträger zu melden.
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3.11 $GHTGKWPIXQPFGT4GPVGPXGTUKEJGTWPIURʑKEJV
Für alle seit dem 01.01.2013 neu aufgenommene Minijobs im gewerblichen Bereich oder in einem Privathaushalt tritt ab Beginn der
%HVFKÁIWLJXQJ]XQÁFKVWJUXQGVÁW]OLFK9HUVLFKHUXQJVSƃLFKWLQGHU
Rentenversicherung ein. Sofern der Minijobber die RentenversicheUXQJVSƃLFKWQLFKWZÙQVFKWNDQQHUVLFKMHGHU]HLWtDXFKZÁKUHQG
des laufenden Beschäftigungsverhältnisses – von der VersicheUXQJVSƃLFKWLQGHU5HQWHQYHUVLFKHUXQJDXI$QWUDJEHIUHLHQODVVHQ
'HQ$QWUDJDXI%HIUHLXQJYRQGHU5HQWHQYHUVLFKHUXQJVSƃLFKWKDW
GHU 0LQLMREEHU VFKULIWOLFK EHL VHLQHP $UEHLWJHEHU ]X VWHOOHQ ¹EW
der Minijobber mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen
DXVNDQQGHU$QWUDJDXI%HIUHLXQJYRQ5HQWHQYHUVLFKHUXQJVSƃLFKW
nur einheitlich für alle zeitgleich ausgeübten Minijobs gestellt werden. Der Arbeitgeber meldet bei Vorliegen eines Befreiungsantrags
mit der ersten folgenden Verdienstabrechnung, spätestens innerhalb von sechs Wochen nach Zugang, den Minijobber als rentenversicherungsfreien Beschäftigten bei der Minijob-Zentrale. Der
Arbeitgeber muss den Befreiungsantrag mit dem Eingangsdatum
versehen und bei den Lohnunterlagen aufbewahren.

3.12 Anmeldung und Abführung der Abgaben
und Umlagen
Die Abgaben für geringfügig entlohnt Beschäftigte setzen sich aus
den Beiträgen zur Kranken- und Rentenversicherung, der einheitlichen Pauschsteuer sowie den Umlagen zur Arbeitgeber- und Insolvenzgeldversicherung zusammen. Die Abgaben für geringfügig
Beschäftigte sind in voraussichtlicher Höhe der Beitragsschuld spätestens am drittletzten Bankarbeitstag des Monats fällig, an dem die
betreffende Beschäftigung ausgeübt wird. Der Arbeitgeber hat der
Minijob-Zentrale den Beitragsnachweis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit der Beiträge zu übermitteln. Der Beitragsnachweis
muss neben den Beiträgen zur Sozialversicherung auch die Höhe
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der Umlagen und die einheitliche Pauschsteuer in Höhe von 2 %
HQWKDOWHQ'LH¹EHUPLWWOXQJGHU%HLWUDJVQDFKZHLVHGDUIJUXQGVÁW]lich nur mittels elektronischer Datenübertragung erfolgen.
Übersicht:
Beitrags- und Umlagesätze für gewerbliche Minijobs 2023
Minijobs im gewerblichen Bereich
2CWUEJCNDGKVTCI\WT-TCPMGPXGTUKEJGTWPI

13 %

2CWUEJCNDGKVTCI\WT4GPVGPXGTUKEJGTWPI

15 %

$GKVTCIUCPVGKNFGU#TDGKVPGJOGTUDGK8GTUKEJGTWPIURʐKEJV
KPFGT4GPVGPXGTUKEJGTWPI

3,6 %

'KPJGKVNKEJG2CWUEJUVGWGT

2%

7ONCIGDGKVTÀIG\WO#WUINGKEJUXGTHCJTGP
 7ONCIG7 -TCPMJGKV

0,90 %

 7ONCIG7 /WVVGTUEJCHV

0,29 %

+PUQNXGP\IGNFWONCIG

0,06 %

4. Geringfügig entlohnte Beschäftigungen
im Privathaushalt
4.1 Allgemeines
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung kann außer im gewerblichen Bereich auch in einem 3ULYDWKDXVKDOW ausgeübt werden.
Geringfügige Beschäftigungen in Privathaushalten werden vom
Gesetzgeber durch günstigere Abgaben und Steuervorteile besonders gefördert. Für geringfügige Beschäftigungen, die in Privathaushalten ausgeübt werden, gelten die gleichen steuer- und sozialversicherungsrechtlichen Voraussetzungen wie für geringfügige
Beschäftigungen außerhalb von Privathaushalten. Auch für private
0LQLMREVGDUIGDVUHJHOPÁ¼LJHPRQDWOLFKH$UEHLWVHQWJHOW}(XUR
im Monat nicht übersteigen. Bei den privaten Tätigkeiten muss es
VLFKXP'LHQVWOHLVWXQJHQZLH]}%5HLQLJXQJVKLOIHQ.LQGHUEHWUHX-
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ung oder Gartenarbeiten handeln. Ferner ist erforderlich, dass ein
Mitglied des Privathaushaltes selbst Arbeitgeber des geringfügig
Beschäftigten ist. Auch Minijobber in Privathaushalten unterliegen
EHL $UEHLWVDXIQDKPH GHU 5HQWHQYHUVLFKHUXQJVSƃLFKW XQG NÓQQHQ
VLFKDXI$QWUDJYRQGHU9HUVLFKHUXQJVSƃLFKWEHIUHLHQODVVHQ
Um private Minijobs attraktiver zu machen und der „Schwarzarbeit“ entgegenzuwirken, unterliegen diese Beschäftigungsverhältnisse einer geringeren Abgabenbelastung. Der private Arbeitgeber
zahlt für Minijobber in Privathaushalten, die in der gesetzlichen
.UDQNHQYHUVLFKHUXQJ YHUVLFKHUW DXFK IDPLOLHQYHUVLFKHUW  VLQG
Pauschalbeiträge in Höhe von 5 % des Arbeitsentgelts an die Krankenversicherung und ebenfalls 5 % zur Rentenversicherung sowie
die einheitliche Pauschsteuer von 2 %. Daneben fallen weitere
Abgaben, wie die Umlagen zum Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei Krankheit und Mutterschaft sowie die Beiträge zur
Unfallversicherung an. Neben den günstigen Abgaben für Beschäftigungsverhältnisse im Privathaushalt erhalten Arbeitgeber auch
steuerliche Förderungen, um einen zusätzlichen Anreiz für die Anmeldung dieser Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen.
Minijobs im Privathaushalt 2023
2CWUEJCNDGKVTCI\WT-TCPMGPXGTUKEJGTWPI
2CWUEJCNDGKVTCI\WT4GPVGPXGTUKEJGTWPI
$GKVTCIUCPVGKNFGU#TDGKVPGJOGTUDGK8GTUKEJGTWPIURʐKEJV
KPFGT4GPVGPXGTUKEJGTWPI
'KPJGKVNKEJG2CWUEJUVGWGT

5%
5%
13,6 %
2%

7ONCIGDGKVTÀIG\WO#WUINGKEJUXGTHCJTGP
 7ONCIG7 -TCPMJGKV

0,90 %

 7ONCIG7 /WVVGTUEJCHV

0,29 %

+PUQNXGP\IGNFWONCIG

GPVHÀNNV
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4.2 Beschäftigung in einem Privathaushalt
Voraussetzung für die Annahme einer geringfügigen Beschäftigung
im Privathaushalt ist, dass diese durch einen SULYDWHQ+DXVKDOW begründet wird und die Tätigkeit sonst gewöhnlich durch Mitglieder
des privaten Haushalts erledigt wird. Der Gesetzgeber spricht auch
YRQKDXVKDOWVQDKHU'LHQVWOHLVWXQJ+LHU]X]ÁKOHQ]}%DOOWÁJOLFKH
$UEHLWHQUXQGXPGHQ+DXVKDOWZLH]}%
 die Zubereitung von Mahlzeiten,
 die Reinigung der Wohnung,
 Wäsche waschen,
 Bügeln oder Einkaufen,
 *DUWHQSƃHJHXQG
 die Betreuung von Kindern, kranken Menschen oder Senioren.

Als Arbeitgeber im Haushaltsscheckverfahren kommen nur natürliche Personen in Betracht. Beschäftigungen in privaten Haushalten,
die durch Dienstleistungsagenturen oder andere Unternehmen begründet sind, fallen nicht unter diese Regelung. Dies gilt auch für
Beschäftigungsverhältnisse, die mit Hausverwaltungen oder Wohnungseigentümergemeinschaften geschlossen werden, da es sich
hierbei nicht um einen Privathaushalt im engeren Sinne handelt.

4.3 Meldung im Haushaltsscheckverfahren
Die Teilnahme am +DXVKDOWVVFKHFNYHUIDKUHQ ist für Minijobs, die
LP 3ULYDWKDXVKDOW DXVJHÙEW ZHUGHQ YHUSƃLFKWHQG 'HU $UEHLWJHEHU 3ULYDWKDXVKDOW  KDW GHU 0LQLMRE=HQWUDOH IÙU HLQHQ LQ VHLQHP
Haushalt beschäftigten Arbeitnehmer eine vereinfachte Meldung,
den Haushaltsscheck, zu erstatten. Der Haushaltsscheck kann sowohl handschriftlich als auch elektronisch an die Minijob-Zentrale
gesendet werden. Das Haushaltsscheckverfahren soll das Meldeund Beitragsverfahren für Privathaushalte vereinfachen, um so die
Akzeptanz zu erhöhen und „Schwarzarbeit“ entgegenzuwirken. Die
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Minijob-Zentrale prüft nach Eingang des Haushaltsschecks die gemachten Angaben und vergibt, sofern noch nicht vorhanden, die
Betriebsnummer. Auf der Grundlage des gemeldeten Arbeitsentgelts berechnet die Minijob-Zentrale die zu zahlenden Abgaben
(Gesamt-Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zur Unfallversicherung, Umlagen zum Ausgleich der Arbeitgeberaufwendungen bei
.UDQNKHLWXQG0XWWHUVFKDIWVRZLHJJI]X]DKOHQGH3DXVFKVWHXHU 
Die Minijob-Zentrale zieht die Gesamtabgaben halbjährlich jeweils am 31. Juli für die zurückliegende Zeit vom 1. Januar bis zum
}-XQLVRZLHDP}-DQXDUIÙUGLH=HLWYRP-XOLELV]XP}'Hzember des vergangenen Jahres vom Konto des Arbeitgebers ein.
Hinweis
Wird ein privater Minijob nicht bei der Minijob-Zentrale angemeldet, stellt dies eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer
*HOGEX¼HELV]XHLQHU+ÓKHYRQ}(XURJHDKQGHWZHUGHQ
kann.
Zusätzlich zum Haushaltsscheck existiert ein Halbjahresscheck.
Der Halbjahresscheck ergänzt den Haushaltsscheck und ist in erster Linie für Minijobber mit schwankenden Arbeitsentgelten zu verwenden. Daneben kann vom Privathaushalt ein Änderungsscheck
genutzt werden. Mit dem Änderungsscheck soll der Privathaushalt
GLH0LQLMRE=HQWUDOH]}%ÙEHU$GUHVVÁQGHUXQJHQRGHUÙEHUHLQH
neue Bankverbindung informieren oder wenn ein gleichbleibendes
Arbeitsentgelt anstatt von bisher schwankenden Verdiensten gezahlt wird.
Hinweis
Ihr Steuerberater hält die für das Haushaltsscheckverfahren
benötigten Formulare für Sie bereit und unterstützt Sie bei
GHU(UVWHOOXQJXQG¹EHUPLWWOXQJGHU0HOGXQJHQDQGLH0LQLjob-Zentrale.
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4.4 Steuervorteile für den Privathaushalt im Rahmen
der Einkommensteuerveranlagung
Um einen zusätzlichen Anreiz für private geringfügige Beschäftigungsverhältnisse zu schaffen, besteht für Privathaushalte, die einen Minijobber beschäftigen, eine besondere Steuerermäßigung im
Rahmen der Einkommensteuerveranlagung. Die Einkommensteuer ermäßigt sich für haushaltsnahe geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die im Haushaltsscheckverfahren gemeldet sind, um
20 % der entstandenen Kosten (PD[}(XURLP-DKU 9RUDXVsetzung ist, dass die geringfügige Beschäftigung in dem Haushalt
GHV6WHXHUSƃLFKWLJHQDXVJHÙEWZLUG'LH(UPÁ¼LJXQJNDQQQXUEHansprucht werden, soweit es sich nicht um Betriebsausgaben oder
:HUEXQJVNRVWHQ KDQGHOW XQG VLH QLFKW DOV 6RQGHUDXVJDEHQ ]} %
IÙU.LQGHUEHWUHXXQJVNRVWHQ RGHUDX¼HUJHZÓKQOLFKH%HODVWXQJHQ
berücksichtigt worden sind. Für die Geltendmachung erhält der
Privathaushalt jeweils zu Jahresbeginn von der Minijob-Zentrale
eine Bescheinigung für das vergangene Kalenderjahr zur Vorlage
beim Finanzamt. Sie beinhaltet den Zeitraum und die Höhe des gezahlten Arbeitsentgelts sowie die darauf entfallenden Abgaben.
Hinweis
Die Aufwendungen für Ihre private Haushaltshilfe müssen in
der Einkommensteuererklärung in der hierfür vorgesehenen
Anlage geltend gemacht werden. Sprechen Sie mit Ihrem
Steuerberater.

4.5 Private Minijobs im Arbeitsrecht
Auch Minijobber im Privathaushalt unterliegen den Regelungen des
Teilzeit- und Befristungsgesetzes und dürfen arbeitsrechtlich nicht
schlechter behandelt werden als vergleichbare vollzeitbeschäftigte
$UEHLWQHKPHUXQGKDEHQGDPLWX}D$QVSUXFKDXI
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 GHQJHVHW]OLFKHQ0LQGHVWORKQ DE}(XUR 
 Entgeltfortzahlung i. H. d. regelmäßigen Arbeitsentgelts bei Ar-

beitsunfähigkeit wegen Krankheit bis zu einer Dauer von sechs
Wochen,
 Mutterschutzlohn für die Zeit von Beschäftigungsverboten bzw.

auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz,
 bezahlten Erholungsurlaub,
 Entgeltfortzahlung für gesetzliche Feiertage sowie
 Beachtung der gesetzlichen Kündigungsfristen.

Arbeitgeber sollten mit ihren Minijobbern einen schriftlichen Arbeitsvertrag schließen. Hat der private Arbeitgeber mit dem Minijobber keinen schriftlichen Arbeitsvertrag abgeschlossen, ist er
YHUSƃLFKWHWGHP0LQLMREEHUVSÁWHVWHQVHLQHQ0RQDWQDFK%HJLQQ
des Arbeitsverhältnisses einen schriftlichen Nachweis über die wesentlichen Arbeitsbedingungen auszustellen.

5. $GUVGWGTWPIXQP|'WTQ/KPKLQDU
5.1 #NNIGOGKPG.QJPUVGWGTRʑKEJV
Der Arbeitslohn, den ein gewerblicher oder im Privathaushalt beVFKÁIWLJWHU } (XUR0LQLMREEHU IÙU VHLQH 7ÁWLJNHLW HUKÁOW XQWHUOLHJW JUXQGVÁW]OLFK GHU /RKQVWHXHUSƃLFKW 'LH /RKQVWHXHU NDQQ
dabei SDXVFKDO oder QDFKGHQLQGLYLGXHOOHQ/RKQVWHXHUDE]XJV
PHUNPDOHQ GHV 0LQLMREEHUV /RKQVWHXHUNODVVHQ , t 9,  HUKREHQ
werden. Für die Lohnsteuerpauschalierung ist zu unterscheiden
zwischen der einheitlichen Pauschsteuer i. H. v. 2 % und der pauschalen Lohnsteuer i. H. v. 20 % des Arbeitsentgelts. Die Pauschalbesteuerung mit 2 % stellt den Regelfall der Lohnbesteuerung für
}(XUR0LQLMREVGDU:ÁKUHQGGHUPLWRGHUSDXVFKDO
versteuerte Arbeitslohn bei der persönlichen Einkommensteuerver-
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anlagung des geringfügig Beschäftigten unberücksichtigt bleibt,
ist der nach den individuellen Steuermerkmalen besteuerte Aushilfslohn bei der persönlichen Einkommensveranlagung zu berücksichtigen. Erfolgt die pauschale Besteuerung mit 2 %, kann der Arbeitnehmer die Aufwendungen, die mit dem pauschal besteuerten
Arbeitslohn zusammenhängen, nicht als Werbungskosten abziehen.

5.2 Besteuerung nach den individuellen
Lohnsteuermarkmalen
Wird der Arbeitslohn des Minijobbers weder mit der Pauschsteuer
von 2 % noch pauschal mit 20 % erhoben, so ist die Besteuerung
nach Maßgabe der LQGLYLGXHOOHQ/RKQVWHXHUPHUNPDOH des Minijobbers durchzuführen. In diesem Fall hängt die Höhe der Steuerabzugsbeträge von der persönlichen Lohnsteuerklasse ab. Bei den
/RKQVWHXHUNODVVHQ}, $OOHLQVWHKHQGH ,, EHVWLPPWH$OOHLQHU]LHKHQGHPLW.LQG RGHU,,,XQG,9 YHUKHLUDWHWH$UEHLWQHKPHULQQHQ IÁOOW
ELV]XGHU*HULQJIÙJLJNHLWVJUHQ]HYRQ}(XUR QRFK NHLQH/RKQVWHXHUDQ%HLGHU%HVWHXHUXQJQDFKGHU/RKQVWHXHUNODVVH}9RGHU
9, ]ZHLWHV$UEHLWVYHUKÁOWQLV HUJHEHQVLFKLP-DKU}EHLHLQHP
$UEHLWVHQWJHOWYRQ}(XURLP0RQDWHQWVSUHFKHQGH/RKQVWHXHUabzugsbeträge. Unabhängig davon, ob es zu einem Lohnsteuerabzug kommt oder nicht, ist der individuell besteuerte Arbeitslohn aus
einer geringfügig entlohnten Beschäftigung bei der jährlichen Einkommensveranlagung zu berücksichtigen. Der Arbeitgeber hat für
den geringfügig entlohnt Beschäftigten eine elektronische Lohnsteuerbescheinigung zu übermitteln, auch wenn sich keine Lohnsteuerabzugsbeträge ergeben. Fallen individuelle Lohnsteuerabzugsbeträge an, sind diese nicht an die Minijob-Zentrale, sondern
DQ GDV IÙU GHQ $UEHLWJHEHU ]XVWÁQGLJH %HWULHEVVWÁWWHQƂQDQ]DPW
abzuführen.
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5.3 Die einheitliche Pauschsteuer von 2 % (Regelfall)
Führt der Arbeitgeber für ein geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis den pauschalen Beitrag zur Rentenversicherung
L} +} Y  DE NDQQ GLH %HVWHXHUXQJ GHV $UEHLWVORKQV PLW GHU
einheitlichen Pauschsteuer in Höhe von 2 % erfolgen. Die PauschVWHXHULQ+ÓKHYRQJLOWDXVVFKOLH¼OLFKIÙU}(XUR0LQLMREV
'DGXUFK VROOHQ GLH $UEHLWJHEHU LQVE 3ULYDWKDXVKDOWH  GLH 0ÓJlichkeit erhalten, auf einfache Weise die Lohnsteuer inklusive Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag abzuführen. Die einheitliche
Pauschsteuer wird zusammen mit den übrigen Abgaben an die Minijob-Zentrale abgeführt.
Die Pauschalierung der Lohnsteuer mit 2 % knüpft unmittelbar an
GLHVR]LDOYHUVLFKHUXQJVUHFKWOLFKH%HKDQGOXQJDQG}KVRODQJHGLH
9RUDXVVHW]XQJHQ IÙU HLQHQ YHUVLFKHUXQJVIUHLHQ } (XUR0LQLMRE
vorliegen, kann die Lohnsteuer mit 2 % pauschal erhoben werden.
Dadurch ist eine Pauschalbesteuerung mit 2 % auch dann möglich,
wenn schwankendes Arbeitsentgelt gezahlt wird, das die Geringfügigkeitsgrenze in einzelnen Monaten überschreitet oder es zu eiQHP JHOHJHQWOLFKHQ XQG QLFKW YRUKHUVHKEDUHQ ¹EHUVFKUHLWHQ GHU
0LQLMREJUHQ]HNRPPWGLH]XNHLQHU6R]LDOYHUVLFKHUXQJVSƃLFKWGHV
Minijobs führt. Bei mehreren nebeneinander ausgeübten geringfügig entlohnten Beschäftigungen ist eine Pauschalbesteuerung mit
2 % nur möglich, solange die zusammengerechneten ArbeitsentJHOWHDXVDOOHQ%HVFKÁIWLJXQJVYHUKÁOWQLVVHQLQVJHVDPW}(XURLP
Monat nicht übersteigen.
Hinweis
Bei der Pauschalierungsmöglichkeit mit 2 % handelt es sich
XPHLQHe.DQQ9RUVFKULIWq'}KDQVWHOOHGHU3DXVFKDOEHVWHXerung mit 2 % kann auch ein Lohnsteuerabzug nach den individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (Lohnsteuerklassen
,t9, GHV0LQLMREEHUVHUIROJHQ
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5.4 Die Pauschalsteuer in Höhe von 20 % (Ausnahmefall)
Hat der Arbeitgeber für das Arbeitsentgelt aus einer geringfügig
entlohnten Beschäftigung den pauschalen Beitrag zur gesetzlichen
5HQWHQYHUVLFKHUXQJ L + Y  RGHU  3ULYDWKDXVKDOW  QLFKW
zu entrichten, kann er die pauschale Lohnsteuer mit einem Steuersatz i. H. v. 20 % des Arbeitsentgelts erheben. Die Lohnsteuer
kann mit 20 % pauschaliert werden, wenn das Arbeitsentgelt moQDWOLFK } (XUR QLFKW ÙEHUVWHLJW 'LH 3DXVFKDOEHVWHXHUXQJ PLW
NRPPWEHL(LQWULWWGHU6R]LDOYHUVLFKHUXQJVSƃLFKW]}%ZHJHQ
Zusammenrechnung eines Minijobs mit einer Hauptbeschäftigung
oder Ausübung mehrerer geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse in Frage, für die reguläre Sozialversicherungsbeiträge an die zuständige Krankenkasse abzuführen sind.
Die Pauschalsteuer von 20 % ist – anders als die einheitliche Pauschsteuer von 2 % – nicht an die Minijob-Zentrale, sondern an
GDV%HWULHEVVWÁWWHQƂQDQ]DPWGHV$UEHLWJHEHUVDE]XIÙKUHQ+LQ]X
NRPPW GHU 6ROLGDULWÁWV]XVFKODJ  GHU /RKQVWHXHU  XQG GLH
Kirchensteuer nach dem jeweiligen Landesrecht.

6. Die kurzfristige Beschäftigung
6.1 Beitragsfreie Beschäftigung
Die kurzfristige Beschäftigung unterscheidet sich von der geringfüJLJHQWORKQWHQ%HVFKÁIWLJXQJX}DGDGXUFKGDVVNHLQH%HLWUÁJH]XU
Sozialversicherung anfallen. Der Arbeitgeber muss für kurzfristig
Beschäftigte auch keine Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenversicherung an die Minijob-Zentrale abführen. Kurzfristige BeVFKÁIWLJWHXQWHUOLHJHQQLFKWGHU6R]LDOYHUVLFKHUXQJVSƃLFKWZHLOGHU
Gesetzgeber davon ausgeht, dass sie nicht zum Lebensunterhalt
dienen, weil anderweitige sozialversicherungs- oder privatrechtliche Absicherungen vorliegen.
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6.2 Dauer der kurzfristigen Beschäftigung
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, soweit die Beschäftigung
innerhalb eines Kalenderjahrs von vornherein auf QLFKW PHKU DOV
GUHL 0RQDWH oder insgesamt } $UEHLWVWDJH nach ihrer Eigenart
oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, es sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird. Eine Beschäftigung wird
nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts nicht berufsmäßig ausgeübt, wenn der dadurch erzielte Verdienst nur von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung für den Beschäftigten
LVW :ÁKUHQG HLQ } (XUR0LQLMRE DXI 'DXHU DQJHOHJW LVW VLHKW
die kurzfristige Beschäftigung hingegen einen zeitlich befristeten
NXU]IULVWLJHQ $UEHLWVHLQVDW]YRU0DQVSULFKWGDKHUDXFKYRQ=HLWgeringfügigkeit. Interessant sind kurzfristige Beschäftigungen für
Arbeitnehmer und Arbeitgeber, weil es anders als bei den geringfügig entlohnten Beschäftigungen nicht auf die Höhe des Arbeitsentgelts ankommt.
Nach aktueller Rechtslage stehen die beiden Zeitgrenzen von drei
0RQDWHQ oder }$UEHLWVWDJH nebeneinander. Zuvor wurde davon
ausgegangen, dass die Unterscheidung der Zeitgrenze von drei
0RQDWHQ XQG } $UEHLWVWDJHQ ]XU %HXUWHLOXQJ HLQHU NXU]IULVWLJHQ
Beschäftigung von der Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage abKÁQJLJ LVW )ÙU NXU]IULVWLJ %HVFKÁIWLJWH GLH PLQGHVWHQV } 7DJH LQ
der Woche gearbeitet haben, wurde die Zeitgrenze von drei MoQDWHQ ]XJUXQGH JHOHJW ¹EWH HLQ $UEHLWQHKPHU VHLQH NXU]IULVWLJH
%HVFKÁIWLJXQJ DQ ZHQLJHU DOV } 7DJHQ LQ GHU :RFKH DXV ZDUHQ
} $UEHLWVWDJH PD¼JHEHQG IÙU GLH %HXUWHLOXQJ GHU NXU]IULVWLJHQ
Beschäftigung. Durch die geänderte BSG-Rechtsprechung ist eine
Unterscheidung in Abhängigkeit von der Anzahl der wöchentlichen Arbeitstage nicht mehr vorzunehmen. Eine sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung liegt nunmehr immer dann
vor, wenn eine der beiden Zeitraumalternativen (drei Monate oder
}$UEHLWVWDJH HUIÙOOWLVW
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Beispiel:

Eine Hausfrau wird vom 01.02. – 05.05.2023 als kurzfristig Beschäftigte an 5 Tagen in der Woche eingesetzt. Das monatliche ArEHLWVHQWJHOWEHWUÁJW}(XUR1DFKGHQVFKULIWOLFKHQ$UEHLWV]HLWnachweisen wurde im gesamten Beschäftigungszeitraum an insg.
} 7DJHQ JHDUEHLWHW 'LH $UEHLWQHKPHULQ ÙEWH ]XYRU ELVKHU NHLQH
kurzfristige Beschäftigung aus.
(UJHEQLV Da es sich bei den Zeitgrenzen von drei Monaten oder
}$UEHLWVWDJHQXPJOHLFKZHUWLJH$OWHUQDWLYHQKDQGHOWGLHQHEHQeinander bestehen und zu prüfen sind, liegt eine sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung vor. Die Zeitgrenze von drei
0RQDWHQLVW]ZDUÙEHUVFKULWWHQ t MHGRFKZLUG
GLHDOWHUQDWLYH=HLWJUHQ]HYRQ}$UEHLWVWDJHQHLQJHKDOWHQGDGLH
$UEHLWQHKPHULQQXUDQLQVJ}7DJHQDUEHLWHW'LH9RUDXVVHW]XQgen für eine kurzfristige Beschäftigung sind erfüllt.

6.3 Zusammenrechnung mehrerer kurzfristiger
Beschäftigungen
%HLGHU3UÙIXQJREGLH=HLWUÁXPHYRQGUHL0RQDWHQRGHU$Ubeitstagen innerhalb eines Kalenderjahrs überschritten werden,
sind die Zeiten mehrerer aufeinanderfolgender kurzfristiger BeVFKÁIWLJXQJHQ ]XVDPPHQ]XUHFKQHQ ¹EHUVFKUHLWHW HLQH RGHU JJI
mehrere zusammenzurechnende kurzfristige Beschäftigungen drei
0RQDWHRGHU}$UEHLWVWDJHLP.DOHQGHUMDKUVRWULWWYRP7DJHGHV
¹EHUVFKUHLWHQV GLH 6R]LDOYHUVLFKHUXQJVSƃLFKW HLQ %HL HLQHU =Xsammenrechnung von mehreren Beschäftigungszeiten treten an
die Stelle des Dreimonatszeitraums 90 Kalendertage. Hierbei werden volle Kalendermonate mit 30 Kalendertagen und Teilmonate
mit den tatsächlichen Kalendertagen berücksichtigt.
Beispiel:
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Ein Arbeitgeber schließt mit einem Rentner einen Arbeitsvertrag für
eine im Voraus befristete kurzfristige Beschäftigung vom 01.11. –
 }.DOHQGHUWDJH =XYRUKDWWHGHU5HQWQHULP.DOHQderjahr 2022 bereits zwei weitere kurzfristige Beschäftigungen (jeZHLOV7DJH:RFKH DXVJHÙEWXQG]ZDUYRPt
.DOHQGHUWDJH XQGYRPt }.DOHQGHUWDJH 
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(UJHEQLVFür die Beurteilung, ob die im November ausgeübte Tätigkeit die Voraussetzungen für eine kurzfristige Beschäftigung erIÙOOWVLQG}.DOHQGHUWDJHPD¼JHEHQG'DEHLVLQGYROOH.DOHQGHUPRQDWHPLW}.DOHQGHUWDJHQ]XEHUÙFNVLFKWLJHQ%HLGHU$GGLWLRQ
GHU NXU]IULVWLJHQ %HVFKÁIWLJXQJHQ HUJHEHQ VLFK VRPLW LQVJ  
 }.DOHQGHUWDJH'LH*UHQ]HYRQ}.DOHQGHUWDJHQZLUG
nicht überschritten, damit handelt es sich auch bei der Beschäftigung vom 01.11. – 15.11.2022 um eine sozialversicherungsfreie
kurzfristige Beschäftigung.

6.4 Berufsmäßigkeit
Kurzfristige Beschäftigungen sind nur dann versicherungsfrei,
wenn sie nicht berufsmäßig ausgeübt werden. Berufsmäßigkeit
wird angenommen, wenn die Beschäftigung für die Person nicht
von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Für kurzfrisWLJH %HVFKÁIWLJXQJHQ GLH QHEHQ HLQHU VR]LDOYHUVLFKHUXQJVSƃLFKWLJHQ +DXSW %HVFKÁIWLJXQJ RGHU QHEHQ GHP %H]XJ YRQ 9RUUXhestandsgeld ausgeübt werden, kann angenommen werden, dass
sie von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung und deshalb
grundsätzlich nicht berufsmäßig sind. Dies gilt auch für neben einer selbstständigen Tätigkeit ausgeübte kurzfristige Beschäftigungen. Für neben einem freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr,
neben dem Bundesfreiwilligendienst, neben einem dem freiwilligen
sozialen oder ökologischen Jahr vergleichbaren Freiwilligendienst
ausgeübte kurzfristige Beschäftigungen ist ebenfalls regelmäßig
anzunehmen, dass sie nicht berufsmäßig ausgeübt werden.
Berufsmäßig wird eine Beschäftigung ausgeübt, wenn sie für die in
Betracht kommende Person nicht von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Dies wird in folgenden Fällen angenommen:
 Kurzfristige Beschäftigungen zwischen Schulentlassung und ei-

ner betrieblichen Berufsausbildung;
 Kurzfristige Beschäftigungen in der Elternzeit und unabhängig

davon, ob die befristete Beschäftigung beim bisherigen Arbeitgeber oder bei einem anderen Arbeitgeber ausgeübt wird;
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 Beschäftigungen von Personen, die als beschäftigungslos gelten

und bei der Agentur für Arbeit für eine mehr als kurzfristige Beschäftigung als arbeitssuchend gemeldet sind.
Beschäftigungen, die zwischen dem Schulabschluss und einem
beabsichtigten Studium aufgenommen werden, sind ebenso von
untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung wie Beschäftigungen
von Schülern, die nur während der Schulferien ausgeübt werden.
Ebenfalls nicht berufsmäßig ausgeübt werden kurzfristige BeschäfWLJXQJHQ YRQ 3HUVRQHQ GLH QLFKW LP (UZHUEVOHEHQ VWHKHQ ]} %
+DXVIUDXHQ RGHU +DXVPÁQQHU  RGHU DXV GHP %HUXIVOHEHQ EHUHLWV
ausgeschieden sind und dem Arbeitsmarkt nicht mehr dauerhaft
zur Verfügung stehen.

6.5 Befristung durch eine Rahmenvereinbarung
Eine Beschäftigung wird regelmäßig ausgeübt und gilt damit nicht
als kurzfristig, wenn sie von vornherein auf ständige Wiederholung
gerichtet ist und über einen längeren Zeitraum ausgeübt werden
soll. Es besteht allerdings die Möglichkeit, eine Beschäftigung für
maximal ein Jahr zu befristen und damit die Voraussetzungen für
eine kurzfristige Beschäftigung zu erfüllen, wenn dies über eine
5DKPHQYHUHLQEDUXQJ erfolgt, der einen Arbeitseinsatz von maxiPDO}$UEHLWVWDJHQYRUVLHKW:LUGLP$QVFKOXVVDQHLQHQVROFKHQ
Vertrag mit einem Abstand von mindestens zwei Monaten ein neuer Rahmenvertrag mit einer Befristung bis zu einem Jahr und einer
%HJUHQ]XQJ DXI PD[LPDO } $UEHLWVWDJH DEJHVFKORVVHQ NDQQ LP
Regelfall vom Beginn der neuen Rahmenvereinbarung an wiederum von einer kurzfristigen Beschäftigung ausgegangen werden.
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6.6 Lohnsteuerrechtliche Behandlung kurzfristig
Beschäftigter
Die Lohnbesteuerung einer kurzfristigen Beschäftigung kann anKDQGGHULQGLYLGXHOOHQ/RKQVWHXHUPHUNPDOHQ /RKQVWHXHUNODVVH},
t9, GHV$UEHLWQHKPHUVHUIROJHQ'}KIÙUGHQNXU]IULVWLJ%HVFKÁItigten sind die persönlichen Lohnsteuermerkmale elektronisch abzurufen und für die Lohnbesteuerung anzuwenden. Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Arbeitslohn aus einer kurzfristigen
Beschäftigung auch pauschal mit 25 % zuzüglich des pauschalen
Solidaritätszuschlags und eventueller Kirchensteuer erfolgen. Die
Pauschalsteuer von 25 % ist nicht an die Minijob-Zentrale, sondern
VWHWVDQGDV%HWULHEVVWÁWWHQƂQDQ]DPWGHV$UEHLWJHEHUVDE]XIÙKUHQ
Eine Pauschalbesteuerung des Arbeitslohns aus einer kurzfristigen Beschäftigung ist steuerlich zwar zulässig, allerdings gelten in
diesem Fall deutlich geringere Arbeitszeit- und Verdienstgrenzen.
Eine Pauschalierung der Lohnsteuer unter Anwendung des Pauschalsteuersatzes von 25 % kommt nur in Frage, wenn der Arbeitnehmer gelegentlich, nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt
wird und
 GHU$UEHLWVORKQWÁJOLFK}(XURQLFKWÙEHUVWHLJW DE

YVV(XUR 
 GLH%HVFKÁIWLJXQJÙEHU]XVDPPHQKÁQJHQGH$UEHLWVWDJH

nicht hinausgeht und
 GHU6WXQGHQORKQKÓFKVWHQV}(XUREHWUÁJW DEYVV

(XUR XQG
 die Beschäftigung zu einem unvorhergesehenen Zeitpunkt

sofort erforderlich wird.
Beispiel:

Ein Arbeitnehmer wird für einen Winterdienst für 3 Wochen befristet vom 01.12. – 21.12.2022 als kurzfristig Beschäftigter eingesetzt.
(UDUEHLWHWDQ7DJHQLQGHU:RFKHMHZHLOV6WXQGHQWÁJOLFK ZÓFKHQWOLFK  6WXQGHQ  'HU 6WXQGHQORKQ EHWUÁJW } (XUR 'HU $Ubeitslohn für die kurzfristige Beschäftigung soll mit 25 % pauschal
besteuert werden.
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(UJHEQLV Die Voraussetzungen für eine sozialversicherungsfreie
kurzfristige Beschäftigung sind erfüllt, da die Beschäftigung drei
0RQDWH RGHU } $UEHLWVWDJH QLFKW ÙEHUVFKUHLWHW (LQH 3DXVFKDOLHrung der Lohnsteuer mit 25 % ist möglich, da die BeschäftigungsGDXHU LQVJHVDPW OHGLJOLFK } $UEHLWVWDJH EHWUÁJW GHU $UEHLWVORKQ
QLFKW}(XURMH$UEHLWVWDJ }6WG[}(XUR }(XUR ÙEHUVWHLJW
XQGGHU6WXQGHQORKQQLFKW}(XURÙEHUVFKUHLWHW

Um die vollen Zeitgrenzen einer kurzfristigen Beschäftigung für die
6R]LDOYHUVLFKHUXQJVIUHLKHLW GUHL 0RQDWH RGHU } $UEHLWVWDJH  LQ
Anspruch nehmen zu können, ist es erforderlich, dass die Lohnbesteuerung nach den individuellen Lohnsteuermerkmalen (SteuerNODVVHQ},t9, GHV$UEHLWQHKPHUVHUIROJW

7. Meldungen für geringfügig Beschäftigte
Für geringfügig Beschäftigte gilt das allgemeine Meldeverfahren
QDFKGHU'DWHQHUIDVVXQJVXQGÙEHUPLWWOXQJVYHURUGQXQJ '(¹9 
Für geringfügig entlohnt Beschäftigte sind nicht nur An- und AbPHOGXQJHQVRQGHUQDXFKDOOHDQGHUHQ0HOGXQJHQZLH]}%8QWHUbrechungs- und Jahresmeldungen zu erstatten. Zudem sind ArbeitJHEHUEHVWLPPWHU:LUWVFKDIWV]ZHLJHYHUSƃLFKWHW]XVÁW]OLFK]XGHQ
ÙEOLFKHQ0HOGXQJHQHLQH6RIRUWPHOGXQJ]XÙEHUPLWWHOQ'LH3ƃLFKW
zur Abgabe von Sofortmeldungen umfasst alle Arbeitgeber, die folgenden Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen zuzuordnen sind: Baugewerbe, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe,
Personenbeförderungsgewerbe, Speditions-, Transport- und damit
verbundenen Logistikgewerbe, Schaustellergewerbe, Unternehmen der Forstwirtschaft, Gebäudereinigungsgewerbe, Unternehmen, die sich am Auf- und Abbau von Messen und Ausstellungen
beteiligen, Prostitutionsgewerbe, Wach- und Sicherheitsgewerbe
und Fleischwirtschaft.
Sämtliche Meldungen für geringfügig entlohnt Beschäftigte sind
gegenüber der Minijob-Zentrale zu erstatten. Entsprechendes gilt
für Meldungen für kurzfristig Beschäftigte. Geringfügig Beschäftigte in Privathaushalten sind in dem vereinfachten Verfahren, dem
sog. Haushaltsscheckverfahren, der Minijob-Zentrale zu melden.
38

Minijobs

Hinweis
$E GHP  ZXUGHQ GLH 0HOGHSƃLFKWHQ IÙU 0LQLMREV
erweitert. Anzugeben sind nunmehr auch die 13-stellige SteuHUQXPPHU GHV $UEHLWJHEHUV GLH VWHOOLJH ,GHQWLƂNDWLRQVQXPPHU GHV $UEHLWQHKPHUV 6WHXHU,'  XQG GLH $UW GHU %Hsteuerung des geringfügig Beschäftigten.

8. Überblick über Neuregelungen
des Übergangsbereichs
8.1 Neue Entgeltgrenzen für den Übergangsbereich
ab 01.10.2022
Für Arbeitnehmer, die eine Beschäftigung im ¹EHUJDQJVEHUHLFK
ausüben, besteht – anders als bei den geringfügig Beschäftigten
– in allen Zweigen der Sozialversicherung grundsätzlich Versiche
UXQJVSƃLFKW. Arbeitnehmer mit einem monatlichen Arbeitsentgelt
LP ¹EHUJDQJVEHUHLFK ZHUGHQ 0LGLMREEHU JHQDQQW )ÙU %HVFKÁIWLJXQJVYHUKÁOWQLVVH LP ¹EHUJDQJVEHUHLFK JHOWHQ EHVRQGHUH 5Hgelungen für die Ermittlung der Beitragsbemessungsgrundlage
VRZLHIÙUGLH%HLWUDJVWUDJXQJ]XU.UDQNHQ3ƃHJH5HQWHQXQG
$UEHLWVORVHQYHUVLFKHUXQJ,QQHUKDOEGHV¹EHUJDQJVEHUHLFKVVWHLJW
die Belastung des Arbeitnehmers mit Sozialversicherungsbeiträgen
gleitend von null auf den vollen Beitrag an. Die für den Arbeitnehmer geringeren Sozialversicherungsbeiträge (vor allem im unteren
¹EHUJDQJVEHUHLFK VROOHQGHQ$QUHL]HUKÓKHQÙEHUHLQHQ0LQLMRE
hinaus erwerbstätig zu sein.
Um Midijobber bei den Arbeitnehmeranteilen zur Sozialversicherung stärker als bisher zu entlasten und einen zusätzlichen Anreiz
IÙU GLH $XIQDKPH HLQHU YHUVLFKHUXQJVSƃLFKWLJHQ %HVFKÁIWLJXQJ
zu geben, wurde die obere Entgeltgrenze für eine Beschäftigung
LP ¹EHUJDQJVEHUHLFK DE  YRQ ELVKHU } (XUR DXI
}(XURLP0RQDWDQJHKREHQ'HU¹EHUJDQJVEHUHLFKXPIDVVW
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vom 01.10.2022 bis 31.12.2022 somit den Entgeltbereich von
ELV}(XUR ELVELV}(XUR $E
GHPZLUGGHU(QWJHOWEHUHLFKLP¹EHUJDQJVEHUHLFKHUneut angehoben. Er umfasst ab 01.01.2023 den Entgeltbereich von
520,01 bis 2.000 Euro.

8.2 Neue Übergangsbereichsformel
Für Arbeitnehmer, deren regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt
LQQHUKDOEGHVQHXHQ¹EHUJDQJVEHUHLFKVYRQELV}(XUR
DE     (XUR  OLHJW ZLUG LQ GHU .UDQNHQ
3ƃHJH 5HQWHQ XQG $UEHLWVORVHQYHUVLFKHUXQJ IÙU GLH %HUHFKQXQJ GHV %HLWUDJV DOV EHLWUDJVSƃLFKWLJH (LQQDKPH QLFKW GDV WDWsächlich erzielte Arbeitsentgelt zugrunde gelegt, sondern eine
ƂNWLYHEHLWUDJVSƃLFKWLJH(LQQDKPHGLHDEYRP
- 31.12.2022 nach folgender Formel berechnet wird:
$'(Z) 

1.600
)

-

)
Z( Z #')
)

$'DGKVTCIURʐKEJVKIG'KPPCJOG
#'OQPCVNKEJGU#TDGKVUGPVIGNVFGU$GUEJÀHVKIWPIUXGTJÀNVPKUUGU
))GTKPIHØIKIMGKVUITGP\G
((CMVQT HØTFKG<GKVXQOsDGVTÀIVFGT(CMVQT(

'LH QHXH ¹EHUJDQJVEHUHLFKVIRUPHO JHZÁKUOHLVWHW GDVV DXV 6LFKW
des Arbeitnehmers auf einem höheren Brutto-Lohn auch ein höherer Netto-Lohn folgt, sodass sich Mehrarbeit für die Beschäftigten
ORKQW'XUFKGLH$QZHQGXQJGHU¹EHUJDQJVEHUHLFKVIRUPHOHUJLEW
sich für den Arbeitnehmer eine geringere Belastung mit Sozialversicherungsbeiträgen und eine höhere Belastung für den ArbeitJHEHU 1HEHQ GHU ¹EHUJDQJVEHUHLFKVIRUPHO JLOW HV YRP 
- 31.12.2022 eine gesonderte Formel zur Berechnung der Arbeitnehmer-Beitragsanteile zur Sozialversicherung zu beachten:
$'

40

1.600
Z #')
)

Minijobs

8.3 Beitragsberechnung innerhalb des neuen
Übergangbereichs
'DV9HUIDKUHQ]XU%HLWUDJVEHUHFKQXQJLQQHUKDOEGHVQHXHQ¹EHUgangsbereich lässt sich vereinfacht anhand der folgenden drei
Schritte darstellen:
 6FKULWW *HVDPW6R]LDOYHUVLFKHUXQJVEHLWUDJ  Zunächst wird
GHU *HVDPWEHLWUDJ DXVJHKHQG YRQ GHU UHGX]LHUWHQ EHLWUDJVSƃLFKtigen Einnahme ermittelt.
 6FKULWW %HLWUDJVDQWHLO GHV $UEHLWQHKPHUV  Anschließend erfolgt die Berechnung des Beitragsanteils des Arbeitnehmers ausgeKHQGYRQGHUJHVRQGHUWHUPLWWHOWHQEHLWUDJVSƃLFKWLJHQ(LQQDKPH
 6FKULWW %HLWUDJVDQWHLO GHV $UEHLWJHEHUV  Der Beitragsanteil
des Arbeitgebers ergibt sich anschließend durch Abzug des Arbeitnehmeranteils vom Gesamtbeitrag.
Dabei müssen die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge
und die Verteilung der Beitragslast für den Arbeitgeber und den
Arbeitnehmer weiterhin gesondert für jeden Versicherungszweig
erfolgen.

8.4 Besondere Bestandsschutzregelungen ab 01.10.2022
)ÙU%HVFKÁIWLJXQJHQLP¹EHUJDQJVEHUHLFKGLHELVKHUHLQ$UEHLWVHQWJHOW]ZLVFKHQXQG}(XURHU]LHOWKDEHQXQGGLHDXIJUXQG
GHUQHXHQ9HUGLHQVWJUHQ]HQ t}(XUR DE
nun versicherungsfrei werden würden, hat der Gesetzgeber eine
besondere %HVWDQGVVFKXW]UHJHOXQJ geschaffen. Beschäftigte,
GLH ELVKHU HLQ UHJHOPÁ¼LJHV $UEHLWVHQWJHOW ]ZLVFKHQ } (XUR
ELV}(XURHU]LHOWKDEHQXQGLQGLHVHU+ÓKHZHLWHUKLQHUKDOWHQ
bleiben über den 30.09.2022 hinaus bis zum 31.12.2023 grundsätzOLFKZHLWHUKLQYHUVLFKHUXQJVSƃLFKWLJLQGHU.UDQNHQ3ƃHJHXQG
Arbeitslosenversicherung, mit der Möglichkeit der Befreiung von
GHU9HUVLFKHUXQJVSƃLFKWDXI$QWUDJ(LQH%HVRQGHUKHLWJLOWIÙUGHQ
Bereich der Rentenversicherung. Hier gilt, dass die besondere Be-
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standsschutzregelung nicht greift. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer, die über den 30.09.2022 hinaus unverändert beschäftigt sind
XQGHLQ$UEHLWVHQWJHOW]ZLVFKHQ}(XURELVPD[LPDO}(XUR
im Monat verdienen, in der Rentenversicherung mit Wirkung ab
01.10.2022 als Minijobber gelten.
Hinweis
Durch die ab 01.10.2022 zu beachtenden Neuregelungen hat
VLFK GLH %HLWUDJVEHUHFKQXQJ IÙU 0LGLMREV LP ¹EHUJDQJVEHreichs nochmals deutlich erschwert. Für Arbeitgeber steigt
dadurch der Verwaltungsaufwand aufgrund der komplexer
werdenden Beitragsberechnung. Sprechen Sie mit Ihrem
Steuerberater und lassen sich beraten.
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