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Geringfügige Beschäftigung und Gleitzonen-Beschäftigung sind Sonderformen der 
Teilzeitbeschäftigung. Der Arbeitgeber darf diese Beschäftigten grundsätzlich nicht 
wegen ihrer reduzierten Arbeitszeit gegenüber sozialversicherungspflichtigen Teil-
zeit- und Vollzeitbeschäftigten unterschiedlich behandeln. Sie sind anteilig entspre-
chend ihrem Arbeitsumfang an tariflichen Leistungen, wie z. B. Urlaubs- und Weih-
nachtsgeld, zu beteiligen. 
 
Der wesentliche Unterschied gegenüber Vollzeitbeschäftigten und anderen Teilzeit-
beschäftigten, die jenseits der für die geringfügige Beschäftigung oder Gleitzonen-
Beschäftigung geltenden Grenzen tätig sind, besteht darin, dass für sie im Bereich 
der Sozialversicherung und der Besteuerung besondere Regelungen gelten. 
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I. Geringfügige Beschäftigung 
 
1. Voraussetzungen für das Vorliegen einer geringfügigen Beschäftigung 
 
1.1 Arten der geringfügigen Beschäftigung 

Eine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn 
 

 das Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat 450 Euro nicht übersteigt  
(Entgelt-Geringfügigkeit) oder  

 

 die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres seit dem Beginn der  
Beschäftigung vertraglich oder aufgrund ihrer Eigenart auf längstens 3 Monate 
oder - bei weniger als 5 Arbeitstagen pro Woche - 70 Arbeitstage begrenzt ist 
oder begrenzt zu sein pflegt (Zeit-Geringfügigkeit) und nicht berufsmäßig 
ausgeübt wird. Bis zum 31.12.2014 galt die Begrenzung auf 2 Monate 
bzw. auf 50 Arbeitstage. Die Erhöhung auf 3 Monate bzw. 70 Arbeitstage 
ist seit dem 01.01.2015 wirksam und befristet bis zum 31.12.2018. Da-
nach, also ab dem 01.01.2019 soll wieder die bisherige Regelung gelten. 
Die Höhe des Verdienstes ist dabei unerheblich  

 
a. Voraussetzung einer entgelt-geringfügigen Beschäftigung ist, dass sie berufs-
mäßig und damit regelmäßig angelegt ist. Regelmäßigkeit in diesem Sinne setzt aber 
nicht zwingend ein Dauerarbeitsverhältnis voraus; ausreichend ist vielmehr eine Be-
schäftigung, die von vornherein auf ständige Wiederholung gerichtet ist. Dies kann z. 
B. auch der Fall sein, wenn ein Rahmenvertrag geschlossen wird, der einen Einsatz 
von maximal 50 Arbeitstagen pro Jahr vorsieht (formal identisch mit Zeit-
Geringfügigkeit).  
 
Eine Überschreitung des Arbeitsentgelts ist unschädlich, wenn es nur gelegentlich 
und zugleich nicht vorhersehbar ist. Als gelegentlich ist ein Zeitraum von bis zu zwei 
Monaten innerhalb eines Kalenderjahres anzusehen. Nicht vorhersehbar ist z. B. ein 
längerer Arbeitseinsatz wegen Ausfall anderer Arbeitskräfte. Darüber hinaus ist ein 
flexibler Einsatz von Mini-Jobbern im Rahmen von Kurzfrist- oder Flexikonten mög-
lich (vgl. Gliederungspunkt 1.3.). 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2015 gilt gemäß § 22 Abs. 1 Satz 1 MiLoG für alle in 
Deutschland beschäftigten Arbeitnehmer, d. h. nicht nur für die sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten, sondern auch für geringfügig Beschäftigte (Minijobber) 
und kurzfristig Beschäftigte (Saisonkräfte) ein gesetzlicher Mindestlohn in Höhe von 
8,50 Euro/Stunde. 
 
Daraus ergibt sich, dass geringfügig Beschäftigte unter Zugrundelegung eines zwin-
gend einzuhaltenden Stundenlohnes in Höhe von 8,50 Euro maximal 52,94 Stunden 
monatlich eingesetzt werden können, wenn sie weiterhin in geringfügigem Umfang 
beschäftigt werden sollen. 
 
Der Mindestlohn gilt indes nicht für unter 18-jährige ohne Berufsausbildung, Auszu-
bildende und Langzeitarbeitslose in den ersten sechs Monaten, sodass zumindest 
bei diesen Beschäftigtengruppen - mit Ausnahme der Auszubildenden - auch andere 
Vereinbarungen über 52,94 Stunden monatlich hinaus getroffen werden können. 
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b. Eine zeit-geringfügige Beschäftigung nach ihrer Eigenart liegt vor, wenn sie sich 
aus der Art, dem Wesen oder dem Umfang der verrichteten Arbeit ergibt (z. B.  
Urlaubsvertretung, Saisonbeschäftigung, Aushilfe). Eine Entgeltgrenze besteht nicht. 
Keine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer zwar im Laufe ei-
nes Kalenderjahres nicht mehr als 70 Arbeitstage beschäftigt ist, es sich aber um 
ein auf Dauer angelegtes Arbeitsverhältnis handelt. Eine berufsmäßige und damit 
keine zeit-geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn der Arbeitnehmer von dem 
Entgelt überwiegend oder zu einem erheblichen Teil seinen Lebensunterhalt bestrei-
tet und der Verdienst 450 Euro übersteigt. Berufsmäßigkeit wird ferner unterstellt, 
wenn zwischen zwei Rahmenarbeitsverträgen nicht mindestens ein Zeitraum von 
zwei Monaten liegt. 
 
Anders als bei der entgelt-geringfügigen Beschäftigung ist ohne Verlust der Sozial-
versicherungsfreiheit ein gelegentliches Überschreiten der Zeitgrenzen nicht gestat-
tet. Die Sozialversicherungspflicht tritt vielmehr bereits zu dem Zeitpunkt ein, ab dem 
die Überschreitung erkennbar war. Zu beachten ist ferner, dass für befristete Arbeits-
verträge zwingend Schriftform erforderlich ist; Verträge, die dies missachten, gelten 
zum einen als unbefristet abgeschlossen, zum anderen erfüllen sie wegen der Unbe-
fristetheit nicht die Voraussetzung der Zeit-Geringfügigkeit. 
 
Beide Formen der geringfügigen Beschäftigung können sowohl in der gewerblichen 
Wirtschaft als auch in Privathaushalten begründet werden. 
 
1.2 Entgeltgrenze 

Um die Verdienstgrenze von 450 Euro nicht zu überschreiten, ist zu beachten, dass 
Ansprüche des Beschäftigten auf tarifliches Urlaubs- und Weihnachtsgeld schnell zu 
einer Erhöhung des Verdienstes führen können mit der Folge, dass das gesamte Be-
schäftigungsverhältnis sozialversicherungspflichtig wird. Es empfiehlt sich daher, an-
teilige Sonderzahlungen nicht als Einmalzahlung, sondern monatlich mit 1/12 zur Aus-
zahlung zu bringen. Im Zusammenhang mit dem zu zahlenden Mindestlohn hat dies 
außerdem den Vorteil, dass diese Zahlungen auf den Mindestlohn angerechnet wer-
den können.  
 
Nicht zum regelmäßigen Arbeitsverdienst gehören steuerfreie Aufwandsentschädi-
gungen bis zu 2.400 EUR im Kalenderjahr für nebenberufliche Tätigkeiten, z. B. als 
Übungsleiter in Sportvereinen, als Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder als Pfleger für 
alte, kranke oder behinderte Menschen.  
 
Einnahmen sind bis zur Höhe von insgesamt 720 Euro im Kalenderjahr steuerfrei, 
wenn sie aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer inländischen 
juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer Einrichtung zur Förderung 
gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke erzielt werden. Diese Steuerbe-
freiung ist allerdings ausgeschlossen, wenn für die Einnahmen aus dieser Tätigkeit - 
ganz oder teilweise - bereits die o. g. steuerfreie Aufwandsentschädigung gewährt 
wird. 
 
Mehr noch als bei der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung ist bei geringfü-
giger Beschäftigung zu berücksichtigen, dass die Betriebsprüfer i. d. R. streng auf die 
Einhaltung des sog. „Entstehungsprinzips“ achten. Dies besagt, dass hinsichtlich der 
sozialversicherungsfreien Entgeltgrenze nicht das dem Arbeitnehmer tatsächlich zu-
geflossene Entgelt maßgeblich ist (steuerliches Zuflussprinzip), sondern dasjenige, 
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das ihm rechtlich gemäß Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder Individualvereinba-
rung zusteht. Deshalb wird die Geringfügigkeitsgrenze grundsätzlich bereits dann 
überschritten und der Beschäftigte verliert seinen Status als Mini-Jobber, wenn er in 
einem Monat eine Arbeitsleistung in einem Umfang erbracht hat, die aufgrund des 
vereinbarten Stundenlohns zu einer Vergütung oberhalb von 450,00 Euro führen 
würde, selbst wenn der Beschäftigte tatsächlich nur 450,00 Euro oder weniger erhal-
ten hat.  
 
Etwas anderes gilt allerdings, wenn Kurzfrist- oder Flexikonten praktiziert werden. In 
diesem Fall ist es unschädlich, wenn bei dem Beschäftigten die Arbeitszeit schwankt 
und deshalb in einem Monat ein Arbeitsvolumen erbracht wird, für das nach dem 
vereinbarten Stundenlohn ein Entgelt oberhalb von 450,00 Euro zu leisten wäre, so-
weit ein verstetigtes Arbeitsentgelt gezahlt wird und dieses regelmäßige monatliche 
Arbeitsentgelt im Durchschnitt einer Jahresbetrachtung 450,00 Euro (also bei durch-
gehender Beschäftigung 5400,00 Euro im Jahr) nicht übersteigt. Dies gilt in einer Be-
schäftigung mit Anspruch auf einen festen Monatslohn, in der die vertraglich ge-
schuldete Arbeitszeit über Zeitguthaben flexibel gestaltet werden kann, entspre-
chend. Die flexible Arbeitszeitregelung muss allerdings auch den tatsächlichen Ab-
bau des Zeitguthabens ermöglichen; wird der Abbau von vornherein nicht beabsich-
tigt, führt dies zur Sozialversicherungspflicht  
 
Sofern geringfügig Beschäftigte  bislang eine unterhalb des Mindestlohns liegende  
Stunden-Vergütung erhalten haben und unter Zugrundelegung der vereinbarten 
monatlichen Arbeitszeit nun durch die Einführung des Mindestlohns die 450-Euro-
Grenze bei den entgelt-geringfügig Beschäftigten überschritten wird, verändert sich 
diese Beschäftigung durch die Anpassung in eine Beschäftigung in der Gleitzone 
(zwischen 450,01 und 850 Euro monatlich) oder sogar eine 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung  
 
Soll die Beschäftigung weiterhin im geringfügigen Umfang erfolgen, ist  mit dem Ar-
beitnehmer vorab eine entsprechende Vereinbarung, insbesondere mit Anpassung 
der monatlichen Arbeitszeit zu treffen. nach einer für beide Seiten tragbaren Lösung,  
gegebenenfalls unter Anpassung des Arbeitsvertrages zu suchen. 

 
2. Sozialversicherung 
 
Im Sozialversicherungsrecht lassen sich drei grundsätzliche Fallgestaltungen unter-
scheiden: 
 
2.1  Eine auf Dauer angelegte Alleinbeschäftigung (Entgelt-Geringfügigkeit) 

Während der Arbeitnehmer keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen muss, hat der 
gewerbliche Arbeitgeber pauschale Beiträge zur Kranken- (13 %) und Rentenversi-
cherung (15 %) zu zahlen. Die Arbeitgeberpauschalen sind an die Bundesknapp-
schaft, Zweigstelle als zuständige Einzugsstelle zu entrichten. Diese nimmt auch die 
Weiterverteilung der Pauschalen vor. 
 
2.2  Eine zeit-geringfügige Alleinbeschäftigung 

Es fallen weder für den Arbeitgeber noch für den Arbeitnehmer Sozialversicherungs-
beiträge an. 
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2.3 Kombination mit weiteren, auch sozialversicherungspflichtigen,  
Beschäftigungsverhältnissen 

Grundsätzlich lassen sich ein oder mehrere geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 
auch neben sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen, sei es als Gleitzonen-
Arbeitsverhältnis zwischen 450,01 Euro und 850,00 Euro oder als reguläres sozial-
versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis mit einem Verdienst jenseits 850,00 Euro, 
ausüben. 
 
Bei Bestehen mehrerer Arbeitsverhältnisse unter Beteiligung geringfügiger Beschäf-
tigung sind folgende allgemeine Regeln zu beachten: 
 

 Beim rechtlich gleichen Arbeitgeber ist – ungeachtet einer abweichenden ar-
beitsvertraglichen Gestaltung – sozialversicherungsrechtlich mit demselben Be-
schäftigten immer nur von einem einheitlichen Arbeitsverhältnis auszugehen.  

 

 Mehrere entgelt-geringfügige Beschäftigungen werden zusammengerechnet. Bei 
Überschreiten der Grenze von 450 Euro tritt Sozialversicherungspflicht ein. Führt 
die Zusammenrechnung zu einem Entgelt zwischen 450,01 Euro und 850,00 Eu-
ro, gelten für das gesamte Entgelt die Regelungen der Gleitzonen-Beschäftigung. 
Übersteigt die Zusammenrechnung 800 Euro, gelten die Regelungen der norma-
len sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. 

 

 Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen, d. h. auch Gleitzonen-Arbeits-
verhältnisse, werden mit entgelt-geringfügigen Beschäftigungen zusammenge-
rechnet.  

 
Keine Zusammenrechnung erfolgt in folgenden Fällen: 
 

 Neben sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung bleibt eine (und nur eine) 
entgelt-geringfügige Beschäftigung anrechnungsfrei, und zwar die zeitlich zu-
erst begründete. 

 Zeit-geringfügige Beschäftigungen werden grundsätzlich nicht mit anderen 
Beschäftigungen zusammengerechnet, außer mit solchen des gleichen Typs 
und wenn die zeit-geringfügige Beschäftigung zugleich die Voraussetzungen 
der entgelt-geringfügigen Beschäftigung erfüllt. 

 Die Hauptbeschäftigung wird als Rentner, Pensionär, Selbständiger oder  
Beamter ausgeübt. 

 Auch bei im Übrigen notwendiger Zusammenrechnung erfolgt keine Zusam-
menrechnung im Bereich der Arbeitslosenversicherung. 

 Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung werden nicht zusammengerechnet 
mit Einkünften, die daneben aus freiwilligem  Wehrdienst, Bundesfreiwilligen-
dienst, Elternzeit oder als Arbeitsloser vom Arbeitsamt bezogen werden. 

 
Dadurch, dass jeder Arbeitgeber der Einzugsstelle die geringfügig Beschäftigten zu 
melden hat, kann diese i. d. R. feststellen, ob ein Arbeitnehmer mehrere dieser Be-
schäftigungsverhältnisse ausübt und damit möglicherweise sozialversicherungspflich-
tig wird. Auch wenn Rückforderungsansprüche seitens der Sozialversicherungsträger 
aufgrund unerkannter Mehrfachbeschäftigung nicht mehr vorkommen können, so 
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kann doch unerwünscht der geringfügige Status verloren gehen. Dem Arbeitgeber ist 
daher weiterhin anzuraten, sich von dem Beschäftigten zusichern zu lassen, dass 
dieser kein weiteres Beschäftigungsverhältnis hat und die Aufnahme einer weiteren 
Beschäftigung dem Arbeitgeber unverzüglich mitteilt (vgl. Mustervereinbarung im An-
hang). Kommt der Arbeitnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, so kann der Arbeit-
geber zumindest Schadensersatz gegen den Arbeitnehmer bei etwaigen materiellen 
Nachteilen infolge Verlustiggehens des Geringfügigkeitsstatus geltend machen. 
 
2.4 Einzelheiten zur Rentenversicherung 

2.4.1 Allgemeines 

Durch das „Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung“, 
welches am 1. Januar 2013 in Kraft tritt, werden die Entgeltgrenzen für Minijobs von 
400,00 € auf 450,00 € und für Midijobs von 800,00 € auf 850,00 € angehoben. Zu-
dem wird bezüglich der Rentenversicherungspflicht für Minijobber die Opt-in Möglich-
keit zu einer Opt-out Möglichkeit umgekehrt, d. h. die bisherige Versicherungsfreiheit 
mit der Möglichkeit der vollen Versicherungspflicht wird in eine Rentenversiche-
rungspflicht mit Befreiungsmöglichkeit umgewandelt. Zahlreiche Übergangsvorschrif-
ten des neuen Gesetzes führen zum Teil zur unterschiedlichen Behandlung von nach 
dem 31. Dezember 2012 begründeten Arbeitsverhältnissen im Vergleich zu bereits 
bestehenden Arbeitsverhältnissen. 
 
2.4.2 Minijobverhältnisse, die nach dem 31.12.2012 begründet worden sind 

Der Arbeitgeber trägt den Pauschalbeitrag i. H. v. 15 %. Der Minijobber trägt die Dif-
ferenz zwischen Regelbeitragssatz und Pauschalbeitrag, also 3,9 % ab dem 1. Ja-
nuar 2013. Der Minijobber hat die Möglichkeit, sich von der Zahlung seines Beitrags 
zur Rentenversicherung (3,9 %) befreien zu lassen. Hierzu muss er einen schriftli-
chen Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht an den Arbeitgeber 
übergeben, den dieser zu seinen Lohnunterlagen nimmt. Der Arbeitgeber meldet den 
Antrag auf Befreiung an die Minijob-Zentrale (Knappschaft Bahn See) im Rahmen 
des DEÜV-Verfahrens. Sofern die Minijob-Zentrale diesem Antrag nicht innerhalb ei-
nes Monats widerspricht, ist die Befreiung rückwirkend zum ersten Tag des Monats, 
in dem der Minijobber den Antrag gegenüber dem Arbeitgeber gestellt hat, wirksam. 
 
2.4.3. Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse (bis 400,00 €), die vor dem 

1.1.2013 bestanden 

War der Minijobber bisher rentenversicherungspflichtig, weil er in der Vergangenheit 
durch Antrag auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet hat, so bleibt er renten- 
versicherungspflichtig. War der Minijobber bisher rentenversicherungsfrei, bleibt er 
rentenversicherungsfrei, so lange sein Bruttoentgelt 400,00 € nicht übersteigt. Wenn 
das Bruttoentgelt nach dem 31. Dezember 2012 erhöht wird und dann mehr als 
400,00 € beträgt, tritt automatisch die Rentenversicherungspflicht ein, von welcher 
sich der Minijobber auf Antrag befreien lassen kann. 
 
2.4.4. Gleitzonenarbeitsverhältnisse (400,01 - 450,00 €), die vor dem 

1.1.2013bestanden 

Der Minijobber ist rentenversicherungspflichtig und darf bis zum 31. Dezember 2014 
keinen Antrag auf Befreiung stellen. 
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2.5 Einzelheiten zur Krankenversicherung 

Die Arbeitgeberpauschale zur Krankenversicherung fällt nur an, wenn der geringfügig 
Beschäftigte gesetzlich krankenversichert ist, z. B. als freiwillig Versicherter oder 
Familienversicherter, in abhängiger Hauptbeschäftigung oder als Rentner. Gleiches 
gilt, wenn er versicherungsfrei ist, z. B. als Student. Kein Krankenversicherungsbei-
trag fällt dagegen an, wenn der Betreffende privat krankenversichert ist, keine Kran-
kenversicherung hat und zudem auch nicht familienversichert ist. 
 
Aus dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers entsteht kein eigenes Versicherungsver-
hältnis. 
 
Die Bundesknappschaft fungiert auch als zuständige Krankenkasse im Rahmen des 
gesetzlichen Ausgleichsverfahrens nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz. 
 
Gleitzonenbeschäftigte, die vor dem 1. Januar 2013 zwischen 400,01 und 450,00 € 
verdient haben, bleiben krankenversicherungspflichtig bis zum 31. Dezember 2014. 
 
2.6 Arbeitslosenversicherung 

Für geringfügig Beschäftigte besteht auch zukünftig keine Arbeitslosenversiche-
rungspflicht. 
 
Gleitzonenbeschäftigte, die vor dem 1. Januar 2013 zwischen 400,01 und 450,00 € 
verdient haben, bleiben arbeitslosenversicherungspflichtig bis zum 31. Dezember 
2014, solange das Entgelt 400,00 € übersteigt. Sie können sich von der Versiche-
rungspflicht in der Arbeitslosenversicherung befreien lassen. Hierfür muss kein An-
trag bei der Bundesagentur für Arbeit gestellt werden, sondern beim Arbeitgeber. 
 
Der Arbeitgeber muss den schriftlichen Antrag zu den Entgeltunterlagen neh-
men und melde- und beitragsrechtlich umsetzen 
 

3. Steuern 

Geringfügige Arbeitsverhältnisse sind zu versteuern. Wie sie zu versteuern sind, 
hängt von der Art der geringfügigen Beschäftigung, den sozialversicherungsrechtli-
chen Merkmalen des Beschäftigten sowie vom Gestaltungswillen der Arbeitsver-
tragsparteien ab. Zu beachten ist auch, dass – unbeschadet eines etwaigen Erfor-
dernisses der Zusammenrechnung im Sozialversicherungsrecht – eine Zusammen-
rechnung von Beschäftigungsverhältnissen im Steuerrecht nicht stattfindet. 
 
3.1 Entgelt-Geringfügigkeit 

3.1.1  2-prozentige Pauschsteuer 

Neben den Arbeitgeberpauschalen zur Renten- und Krankenversicherung kann der 
Arbeitgeber eine 2-prozentige Pauschsteuer (inkl. Kirchensteuer und Solidaritätszu-
schlag) an die Bundesknappschaft als Einzugsstelle entrichten. Voraussetzung ist, 
dass eine Arbeitgeberpauschale zur Rentenversicherung entrichtet wird. Der gering-
fügig Beschäftigte selbst bleibt dann steuerfrei, d. h. der Arbeitgeber kann das Ein-
kommen ohne Vorlage der Lohnsteuerkarte steuerfrei auszahlen. Es unterliegt der 
Vertragsfreiheit der Parteien zu vereinbaren, dass die Pauschsteuer im Innenverhält-
nis vom Arbeitgeber getragen wird. 
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Die 2-prozentige Pauschsteuer kann bei der Berechnung des gesetzlichen 
Mindestlohns auf den Beschäftigten abgewälzt werden, sofern nicht eine 
Entgeltvereinbarung über „8,50 € netto“ vorliegt.  
 
3.1.2  Pauschalbesteuerung in Höhe von 20 % 

Will oder kann der Arbeitgeber den Weg über die Pauschsteuer nicht bestreiten, so 
kann das entgelt-geringfügige Arbeitsverhältnis auch mit 20 % pauschal versteuert 
werden.  
 
3.1.3  Individualbesteuerung 

Statt Pauschsteuer oder Pauschalbesteuerung kann auch Individualbesteuerung ge-
wählt werden. In den Steuerklassen I bis IV fallen keine Steuern an. Dennoch sind 
auch in diesen Fällen die erforderlichen Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte vor-
zunehmen. Legt der Arbeitnehmer keine Lohnsteuerkarte vor, so erfolgen die Abzü-
ge nach Steuerklasse VI. Die Individualsteuer ist stets vom Arbeitnehmer zu tragen. 
 

3.2.  Zeit-Geringfügigkeit 

Da für diese Form der geringfügigen Beschäftigung die Zahlung von Arbeitgeberpau-
schalen via Bundesknappschaft nicht vorgesehen ist, sind zeit-geringfügige Beschäf-
tigungsverhältnisse immer im Wege der Pauschalierung oder Individualversteuerung 
zu versteuern. 
 
Liegen die Voraussetzungen einer steuerfreien Auszahlung nicht vor, so bestehen 
folgende Möglichkeiten der Versteuerung: 
 
3.2.1 Pauschalbesteuerung in Höhe von 25 % 

Voraussetzung ist, dass die Beschäftigung an nicht mehr als 18 zusammenhängen-
den Arbeitstagen (ohne arbeitsfreie Samstage, Sonn- und Feiertage, Krankheits- und 
Urlaubstage) nur gelegentlich, nicht regelmäßig wiederkehrend, ausgeübt wird.  
 
3.2.2  Individualbesteuerung 

Es gilt das Gesagte unter 1.2.  
 

Bei der Pauschalbesteuerung in Höhe von 20 % bzw. 25 % ist noch Folgendes zu 
beachten:  
 
Zur Pauschalsteuer hinzukommen der Solidaritätszuschlag (5,5 % der Lohnsteuer) 
und - ggf. pauschaliert - Kirchensteuer (i. d. R. 8 % der Lohnsteuer). Analog zur 
Pauschsteuer unterliegt es der Vertragsfreiheit der Parteien zu vereinbaren, dass die 
Pauschalsteuer vom Arbeitnehmer getragen wird. Trägt sie der Arbeitnehmer, ist die-
ser gehalten, die Lohnsteuerkarte vorzulegen. Tut er dies nicht, kommt Steuerklasse 
VI zum Tragen. Die Pauschalsteuer in Höhe von 20 % bzw. 25 % ist an das  
Betriebsstättenfinanzamt abzuführen. 
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4. Nachweis-, Melde-, Vorlage- und Aufzeichnungspflichten des Arbeitgebers 

a. In der gewerblichen Wirtschaft sind Geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in 
das normale Meldeverfahren einbezogen. Das heißt, sie sind der Sozialversicherung 
zu melden, es sind An- und Abmeldungen sowie alle üblichen Meldungen an die 
Krankenkassen vorzunehmen. Für zeit-geringfügige Beschäftigungsverhältnisse 
brauchen allerdings keine Unterbrechungs- und Jahresmeldungen vorgenommen zu 
werden. Melde- und Beitragseinzugsstelle ist ausschließlich die Bundesknappschaft. 
 
In den Arbeitsvertrag bzw. in die schriftliche Niederlegung der Vertragsbedingungen 
sind - außer es handelt sich um eine auf höchstens einen Monat begrenzte vorüber-
gehende Aushilfe - alle Angaben aufzunehmen, wie sie auch für alle sonstigen Ar-
beitsverhältnisse gelten. Hinzukommen muss, dass der geringfügig Beschäftigte auf 
die Aufstockungsoption in der Rentenversicherung hingewiesen wurde. 
 
Der Arbeitgeber muss sich vom Arbeitnehmer bei Beginn der Beschäftigung den  
Sozialversicherungsausweis vorlegen lassen. Um zu vermeiden, dass der Arbeit-
nehmer während der Dauer der Beschäftigten eine weitere Tätigkeit bei einem ande-
ren Arbeitgeber aufnimmt, kann der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer vereinbaren, 
dass er – der Arbeitgeber – den Sozialversicherungsausweis aufbewahrt. Eine so 
genannte „Freistellungsbescheinigung“ ist nicht mehr erforderlich.  
 
b. In § 17 MiLoG ist festgelegt, welche Aufzeichnungen der Arbeitgeber im Zusam-
menhang mit den Mindestlohnansprüchen zu führen hat und welche Dokumente auf-
zubewahren und für Prüfungen bereitzuhalten sind.  
 
Sind im Unternehmen geringfügig Beschäftigte angestellt oder werden Arbeitnehmer 
aus den Wirtschaftsbereichen oder Wirtschaftszweigen von § 2a Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetz (bspw. Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe) oder Zeitarbeit-
nehmer beschäftigt, sind für diese gesonderte Aufzeichnungen über die Arbeitszeit 
zu führen. 

 

Der Arbeitgeber muss gemäß § 17 Abs. 1 Satz 1 MiLoG Beginn, Ende und Dauer 
der tatsächlichen täglichen Arbeitszeit dieser Beschäftigten aufzeichnen. Auch, 
wenn dies gesetzlich nicht geregelt ist, sollten ebenfalls  die Pausenzeiten Berück-
sichtigung finden. 
 
Der Arbeitgeber kann die Aufzeichnungen grundsätzlich auf die Beschäftigten über-
tragen, er bleibt aber für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Aufzeichnungen ver-
antwortlich. 
 
Die Aufzeichnungen müssen spätestens bis zum Ablauf des siebten Tages nach dem 
Tag der Arbeitsleistung erstellt sein und die Aufzeichnungen ab dem Zeitpunkt der 
Erstellung mindestens zwei Jahre lang vom Arbeitgeber aufbewahrt werden. 
 
Der Arbeitgeber hat weiterhin gemäß § 17 Abs. 2 MiLoG die für eine Kontrolle erfor-
derlichen Unterlagen bereitzuhalten. Dazu gehören alle Unterlagen, die die Behörde 
in die Lage versetzen, die Bezahlung des Mindestlohns zu kontrollieren,  die schrift-
lich niederzulegenden Arbeitsbedingungen nach § 2 Nachweisgesetz, Arbeitszeit-
nachweise, Lohnlisten, Urlaubspläne, Nachweise hinsichtlich Zeiten ohne Entgeltan-
spruch (Langzeiterkrankung). Diese Bereithaltungspflicht umfasst zeitlich die gesam-
te Dauer der Beschäftigung, insgesamt jedoch höchstens zwei Jahre. 



12 

 

 
Zum Mindestlohngesetz gibt es eine Publikation des HDE, auf die weiterer Einzelhei-
ten verwiesen wird. 
 
II. Gleitzonen-Beschäftigung 
 
1. Voraussetzungen für das Vorliegen einer Gleitzonen-Beschäftigung 

Eine Gleitzonen-Beschäftigung liegt vor, wenn das Entgelt mehr als 450 Euro, höchs-
tens aber regelmäßig 850 Euro beträgt. Ausbildungsverhältnisse sowie zeit-
geringfügige Beschäftigungsverhältnisse in diesem Bereich unterfallen nicht den Re-
gelungen der Gleitzonen-Beschäftigung. Gleiches gilt für Fälle von Altersteilzeit und 
Kurzarbeit, in denen das reduzierte bzw. geminderte Arbeitsentgelt in die Gleitzone 
fällt. 
 
Auch hierfür gilt der Mindestlohn in Höhe von 8,50 Euro/Stunde. 
 
2. Sozialversicherung 

Gleitzonen-Arbeitsverhältnisse sind sozialversicherungspflichtig in allen Zweigen der 
Sozialversicherung. Während der Arbeitgeber den vollen Arbeitgeberbeitrag zu ent-
richten hat, besteht für den Arbeitnehmer-Sozialversicherungsbeitrag eine so ge-
nannte „Gleitzone“ im Bereich 450,01 Euro bis 850 Euro, in der der Arbeitnehmerbei-
trag linear von ca. 4 % bis zur regulären Höhe ansteigt. 
 
Gleitzonen-Arbeitnehmer genießen grundsätzlich Schutz in allen Zweigen der Sozial-
versicherung auf Basis des tatsächlichen Entgelts. In der Rentenversicherung gilt 
dies allerdings nur auf Basis des verminderten Rentenbeitrags.  
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Checkliste* 

für geringfügig entlohnte oder kurzfristig Beschäftigte  
 

Bitte beachten Sie: 
Die Checkliste dient als interne Arbeitshilfe für Unternehmen, um eine korrekte sozialversiche-
rungsrechtliche Beurteilung der Beschäftigung vornehmen zu können. Zur Mitteilung der hier-
für notwendigen Angaben sind Sie gesetzlich verpflichtet. Bitte reichen Sie die Checkliste des-
halb ausgefüllt bei Ihrem Arbeitgeber ein. Bei Fragen zu den einzelnen Abfragefeldern wenden 
Sie sich bitte an Ihren Arbeitgeber. Grundsätzliche Fragen zur geringfügigen Beschäftigung 
beantwortet die Minijob-Zentrale. 
 
1. Persönliche Angaben 
 

Name, Vorname:        

Anschrift:       

Telefon:       

Rentenversicherungsnummer:       

Falls keine Rentenversicherungsnummer angegeben werden kann: 

Geburtsname:            Geburtsdatum, Geburtsort:       

Geschlecht:   weiblich  männlich  Staatsangehörigkeit:       

 
2. Status bei Beginn der Beschäftigung 
 

 Schüler(in)      

    

 Student(in)  

 Schulentlassene(r) mit Berufsausbildungsab-

sicht  

 

  Arbeits-/Ausbildungssuchende(r)*** 

 Schulentlassene(r) mit Studienabsicht**  

 Bundesfreiwilligendienst-/  

Freiwillige(r)/ Wehrdienstleistende(r)   

 Praktikant(in) 

 Selbständige(r) 

 Beschäftigungslose(r) 

 Arbeitnehmer(in) im unbezahlten Urlaub 

 Arbeitnehmer(in)   

 Rentner(in); Art der Rente:        

     

 Arbeitnehmer(in) in der Elternzeit 

 Beamtin/Beamter   

 Sonstige:       

 

Angaben über die Meldung als Arbeits- oder Ausbildungssuchender 
 
Ist der Beschäftigte zu Beginn des Beschäftigungsverhältnisses beschäftigungslos und bei der Agentur für Arbeit 
arbeits- oder ausbildungssuchend gemeldet?   
 

  ja, bei der Agentur für Arbeit in        

  mit Leistungsbezug  
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  ohne Leistungsbezug  

  nein  

 

* Die erforderlichen Angaben können nach Aufruf des Dokuments am PC eingetragen, abgespeichert und ausgedruckt werden. 
** zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
*** vgl. Bitte die Angaben über die Meldung als Arbeits- oder Ausbildungssuchender ausfüllen 
3. Angaben zur gesetzlichen Krankenversicherung 

Ich bin in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert. 

 nein 

 ja, bei (Krankenkasse):        

 

Art der Versicherung:    Eigene Mitgliedschaft                   Familienversicherung 

 

4. Weitere Beschäftigungen 
 

a) für geringfügig entlohnte Beschäftigte (450-Euro-Minijobber):  
 

Es besteht/ bestehen derzeit ein oder mehrere Beschäftigungsverhältnis(se) bei (einem) anderen Arbeitgeber(n) 
 

 nein 

 

 ja. Ich übe derzeit folgende Beschäftigungen aus:  

 

Beschäftigungsbeginn Arbeitgeber mit Adresse*  Die weitere Beschäftigung ist /war 

1.              geringfügig entlohnt 

  mit Eigenanteil zur RV 

  ohne Eigenanteil zur RV 

 nicht geringfügig entlohnt 

2.              geringfügig entlohnt 

  mit Eigenanteil zur RV 

  ohne Eigenanteil zur RV

 nicht geringfügig entlohnt 

3.               geringfügig entlohnt 

  mit Eigenanteil zur RV 

  ohne Eigenanteil zur RV

 nicht geringfügig entlohnt 
 
* Angabe freiwillig 
 
Anmerkung: Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das monatliche Arbeitsentgelt regelmäßig 
450 € nicht übersteigt. Der Arbeitgeber einer geringfügig entlohnten Beschäftigung muss unter bestimmten Vo-
raussetzungen Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenversicherung bzw. gemeinsam mit dem Arbeitnehmer 
Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung zahlen. (siehe 5.). Der Arbeitnehmer hat aber die Möglichkeit, gegenüber 
dem Arbeitgeber die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung zu beantragen und somit 
von der Zahlung des Eigenanteils zur Rentenversicherung Abstand zu nehmen. Sofern neben einer mehr als 
geringfügig entlohnten (Haupt-) Beschäftigung nur eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausgeübt wird, wird 
die (Haupt-) Beschäftigung nicht mit der geringfügig entlohnten Beschäftigung zusammengerechnet.  In diesen 
Fällen ist die geringfügig entlohnte Beschäftigung in der Krankenversicherung versicherungsfrei und je nach 
Sachverhalt in der Rentenversicherung versicherungsfrei, versicherungspflichtig oder von der Versicherungs-
pflicht befreit. Jede weitere geringfügig entlohnte Beschäftigung wird mit der Hauptbeschäftigung zusammenge-
rechnet und ist nach den allgemeinen Regeln versicherungs- und beitragspflichtig in allen Zweigen der Sozialver-
sicherung. 
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Wenn keine mehr als geringfügig entlohnte (Haupt-) Beschäftigung vorliegt, ergibt sich bei Addition der Bruttoar-
beitsentgelte aus der/den bereits ausgeübten geringfügig entlohnten Beschäftigung(en) und der von diesem Fra-
gebogen betroffenen (neuen) geringfügig entlohnten Beschäftigung ein Betrag, der regelmäßig 450 € im Monat 
übersteigt.  
 

 nein  

 

 ja 

 
Anmerkung: Ergibt die Addition der Bruttoarbeitsentgelte, dass monatlich regelmäßig 450 € nicht überschritten 
werden, ist der Arbeitnehmer, sofern er von seinem Befreiungsrecht in der Rentenversicherung Gebrauch macht, 
beitragsfrei in allen Zweigen der Sozialversicherung. 
b) für kurzfristig Beschäftigte: 
 

Im laufenden Kalenderjahr habe ich bereits eine/mehrere befristete Beschäftigung(en) ausgeübt oder war als 
Beschäftigungslose(r) arbeits- bzw. ausbildungssuchend gemeldet (vgl. Anmerkung). 
 

 nein  

 

 ja: 

 

Beginn und Ende der Beschäftigung / Meldung 
als Arbeits- bzw. Ausbildungssuchende(r) 

Tatsächliche Arbeitsta-
ge in diesem Zeitraum 

Arbeitgeber mit Adresse* 

1.                   

2.                   

3.                   

 
Anmerkung: Eine kurzfristige – für den Arbeitnehmer und Arbeitgeber sozialabgabenfreie – Beschäftigung liegt 
vor, wenn die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres auf zwei Monate oder 50 Arbeitstage nach ihrer Ei-
genart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist und nicht „berufsmäßig“ (vgl. hierzu die 
Erläuterungen ab Seite 4) ausgeübt wird. Mehrere kurzfristige Beschäftigungen im laufenden Kalenderjahr sind 
zusammenzurechnen. 
 
 

5. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 
 

Der Arbeitnehmer einer geringfügig entlohnten Beschäftigung kann  die Befreiung von der Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber beantragen. Ein 
Muster des Befreiungsantrages liegt als Anlage bei.  In diesem Fall entrichtet allein der Arbeitgeber eine Pau-
schalabgabe zur Rentenversicherung. Achtung: Damit werden keine vollen Ansprüche in der Rentenversicherung 
erworben. 
 

 Nein, ich möchte mich nicht von der  Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreien lassen 

Es handelt sich um eine „normale“ geringfügige Beschäftigung. Der Arbeitgeber trägt die Pauschalabgabe zur Rentenversi-
cherung. Der Arbeitnehmer trägt die Differenz zum vollen Beitragssatz in der Rentenversicherung (2013: 3,9 %). Den Ar-
beitnehmeranteil am Beitrag zur Rentenversicherung zieht der Arbeitgeber vom Arbeitsentgelt ab und leitet diesen mit den 
Pauschalabgaben an die Minijob-Zentrale weiter. 

 

 Ja, ich beantrage die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung.  
Der Arbeitgeber zahlt die Pauschalabgabe. Die einmal beantragte Befreiung von der Versicherungspflicht kann nicht rück-
gängig gemacht werden. 

 
 
 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich verpflichte mich, meinem Arbeit-
geber alle Änderungen, insbesondere die Aufnahme weiterer Beschäftigungen, unverzüglich mitzuteilen."  
 
 

 
 
      

  

 
Ort, Datum 

  
Unterschrift 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
Der Arbeitgeber ist zur sozialversicherungsrechtlichen Einordnung des Arbeitnehmers verpflichtet. Der Arbeit-
nehmer muss dem Arbeitgeber die dazu erforderlichen Angaben machen und die entsprechenden Unterlagen 
vorlegen              (§ 28o SGB IV). Erteilt der Arbeitnehmer diese Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht rechtzei-
tig oder legt er die entsprechenden Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vor, begeht er eine 
bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 SGB IV). Die Checkliste ist dem jeweiligen Arbeitgeber 
auszuhändigen. Alle Fragen zur Ausfüllung der Checkliste sind ausschließlich an den jeweiligen Arbeitgeber zu 
richten.  
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Erläuterungen  

zur Checkliste für geringfügig entlohnte oder kurzfristig Beschäftigte  

 
Allgemeines 

Der Arbeitgeber ist dazu verpflichtet, jeden Arbeitnehmer bei der Einzugsstelle anzumelden und die Beiträge zur 
Sozialversicherung zu zahlen. Daraus ergibt sich für ihn die Pflicht, das Sozialversicherungsverhältnis des jewei-
ligen Arbeitnehmers zu beurteilen. Der Arbeitnehmer ist seinerseits dazu verpflichtet, dem Arbeitgeber die zur 
Durchführung des Meldeverfahrens und der Beitragszahlung erforderlichen Angaben zu machen und die entspre-
chenden Unterlagen vorzulegen (§ 28o SGB IV). Erteilt der Arbeitnehmer diese Auskünfte nicht, nicht richtig oder 
nicht rechtzeitig oder legt er die entsprechenden Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig vor, 
begeht er eine Ordnungswidrigkeit, die mit Bußgeld belegt werden kann (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 SGB IV). Nimmt der 
Arbeitgeber eine falsche sozial-versicherungsrechtliche Beurteilung vor, drohen unter Umständen Nachforderun-
gen von Sozialversicherungsbeiträgen.  
 
Um solche Nachforderungen zu vermeiden, muss der Arbeitgeber den Sachverhalt so aufklären, dass er eine 
korrekte Einordnung des Arbeitnehmers vornehmen kann. Dazu dient diese Checkliste. Sie ist ein Leitfaden zur 
Abfrage von Angaben, die die Feststellung von Versicherungspflicht bzw. Versicherungsfreiheit des Arbeitneh-
mers in der Sozialversicherung ermöglichen. Dabei kann im Einzelfall die Angabe weiterer Kriterien erforder-
lich sein. Die Checkliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Damit die Angaben als Dokumentation i. S. 

d. Beitragsverfahrensverordnung gelten, müssen die Angaben des Arbeitnehmers durch entsprechende Nach-
weise (z. B. Immatrikulationsbescheinigung) belegt und durch seine Unterschrift bestätigt werden. Der Arbeitge-
ber ist nach der Beitragsverfahrensverordnung dazu verpflichtet, die Angaben zu den Entgeltunterlagen zu neh-
men. 
 
Die Checkliste ersetzt nicht die Anmeldung des geringfügig Beschäftigten oder den Arbeitsvertrag zwi-
schen dem Arbeitgeber und dem geringfügig Beschäftigten. Die Anmeldung erfolgt durch die Meldung 
zur Sozialversicherung bei der Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See. Die Checkliste dient allein dem internen Gebrauch des Unternehmens bzw. als Nachweis des Unter-
nehmens bei einer Überprüfung durch die Sozialversicherung (Betriebsprüfung).  
 
zu 1  

Der Arbeitgeber muss in der Meldung zur Sozialversicherung die Rentenversicherungsnummer des Arbeitneh-
mers angeben. Falls keine Rentenversicherungsnummer angegeben werden kann, sind die Angabe des Ge-
burtsnamens,  
-datums, und -orts, des Geschlechts und der Staatsangehörigkeit des Arbeitnehmers erforderlich.  
 
zu 2 

Die unter Punkt 2 aufgeführten Kriterien sind für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung des Arbeitnehmers 
relevant:  
1. Schüler sind grundsätzlich in der Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei (§ 27 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 
SGB III). 
2. Bei Studenten bestehen Besonderheiten in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung (§ 6 Abs. 1 

Nr. 3 SGB V, § 27 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB III) 
3. Selbständige und Beamte sind sozialversicherungsrechtlich wie Personen ohne versicherungspflichtige 

Hauptbeschäftigung zu behandeln.  
4. Bei einer kurzfristigen Beschäftigung muss der Arbeitgeber prüfen, ob es sich um eine berufsmäßige 

Beschäftigung handelt, sofern das Arbeitsentgelt 450 € übersteigt. Dabei gelten für die Prüfung von be-

stimmten Personengruppen bzw. Fallkonstellationen für die Prüfung der Berufsmäßigkeit folgende Grundsät-
ze:  

 
Berufsmäßigkeit liegt grundsätzlich nicht vor bei kurzfristigen Beschäftigungen 

•  zwischen Abitur und Studium,  
•  zwischen Abitur und Bundesfreiwilligendienst- oder Freiwilliger Wehrdienst, wenn die Aufnahme eines Studi-

ums beabsichtigt ist. 
 
Berufsmäßigkeit ist grundsätzlich anzunehmen bei kurzfristigen Beschäftigungen 

•  zwischen Schulentlassung bzw. Abschluss des Studiums und Eintritt in das Berufsleben,  
•  von ausbildungs- oder arbeitssuchenden Beschäftigungslosen, die bei der Arbeitsagentur gemeldet sind,  
• während unentgeltlicher Beurlaubung im Rahmen einer Hauptbeschäftigung,  
• während des  Bundesfreiwilligendienstes- oder des Freiwilligen Wehrdienstes  
• während einer im Rahmen einer Hauptbeschäftigung bestehenden Elternzeit.  
 
Berufsmäßigkeit liegt auch vor, wenn die zu beurteilende Beschäftigung zusammen mit Vorbeschäftigungszeiten 

bzw. 
Zeiten der Meldung der Arbeits- bzw. Ausbildungssuche bei der Arbeitsagentur im laufenden  
Kalenderjahr die Grenze von zwei Monaten bzw. 50 Arbeitstagen übersteigt. 
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Zur Berufsmäßigkeit vgl. auch: Geringfügigkeits-Richtlinien der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung 

vom   xx.xx.xxxx und der Entscheidungshilfe zur Berufsmäßigkeit unter www.minijob-zentrale.de. 
 
zu 3 

Für einen geringfügig entlohnten Beschäftigten sind Pauschalbeiträge zur Krankenversicherung nur dann zu ent-
richten, wenn der Arbeitnehmer gesetzlich krankenversichert ist (Pflicht-, Familien- oder freiwillige Versicherung).  
 
zu 4 

Die Pflicht des Arbeitnehmers, dem Arbeitgeber alle erforderlichen Angaben zu machen, umfasst vor allem die 
Aufklärung über gleichzeitig ausgeübte weitere Beschäftigungen und Vorbeschäftigungen bei anderen Arbeitge-
bern. Stellt die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See oder ein anderer Träger der Rentenversi-
cherung im Nachhinein fest, dass wegen einer notwendigen Zusammenrechnung der geringfügigen Beschäfti-
gung mit weiteren (Vor)-Beschäftigungen Versicherungspflicht vorliegt, tritt diese mit dem Tage der Bekanntgabe 
dieser Feststellung durch die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See oder eines anderen Trägers 
der Rentenversicherung ein (§ 8 Abs. 2 Satz 3 SGB IV). Seit dem 1. April 2003 werden Beiträge zur Sozialversi-
cherung im Falle notwendiger Additionen grundsätzlich nicht mehr rückwirkend nachgefordert. Eine Ausnahme 
von diesem Grundsatz gilt jedoch gemäß § 8 Abs. 2 Satz 4 SGB IV für den Fall, dass der Arbeitgeber es vorsätz-
lich oder grob fahrlässig versäumt hat, den Sachverhalt aufzuklären. 
  
Die Checkliste dient zum einen dazu, dem Arbeitgeber die Feststellung weiterer Beschäftigungen und die ent-
sprechende sozialversicherungsrechtliche Beurteilung des Arbeitnehmers zu erleichtern. Zum anderen kann sie 
im Nachhinein ein Indiz dafür sein, dass der Arbeitgeber bei der Sachverhaltsaufklärung weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gehandelt hat. Beruht die falsche sozialversicherungsrechtliche Beurteilung beispielsweise darauf, 
dass der Arbeitnehmer eine weitere Beschäftigung verschwiegen hat und auf dem Fragebogen bei der Frage 
nach weiteren Beschäftigungen „nein“ angekreuzt hat, so ist davon auszugehen, dass dem Arbeitgeber weder 
Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen wird.  
 
zu 5 
Wirkung der Befreiung 

Der geringfügig entlohnte Beschäftigte kann die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversiche-
rung beantragen (§ 6 Abs. 1b SGB VI). Der Antrag muss schriftlich gegenüber dem Arbeitgeber erfolgen.  Ein 
gestellter Befreiungsantrag ist vom Arbeitgeber mit dem Tag des Eingangs bei ihm zu versehen. Der Antrag ist 
nicht an die Minijob-Zentrale weiterzuleiten, sondern verbleibt in den Entgeltunterlagen des Arbeitgebers.  
Der Arbeitgeber meldet die Daten zum  Antrag auf Befreiung von Rentenversicherungspflicht an die Minijob-
Zentrale im Rahmen des DEÜV-Verfahrens. Sofern die Minijob-Zentrale dem Befreiungsantrag nicht innerhalb 
eines Monats widerspricht, wirkt die Befreiung grundsätzlich ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs beim 
Arbeitgeber, frühestens ab Beschäftigungsbeginn. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale 
die Befreiung bis zur nächsten Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Befrei-
ungsantrages bei ihm meldet. Anderenfalls beginnt die Befreiung erst nach Ablauf des Kalendermonats, der dem 
Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt. 
 
Der Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ist für die gesamte Dauer der Beschäftigung bin-
dend und kann nicht widerrufen werden. Übt ein Arbeitnehmer nebeneinander mehrere geringfügige Beschäfti-
gungen aus, die trotz Zusammenrechnung 450 € nicht überschreiten, kann der Arbeitnehmer nur einheitlich die 
Befreiung von der Rentenversicherungspflichtbeantragen. Die einem Arbeitgeber gegenüber beantragte Befrei-
ung gilt zugleich für die weiteren geringfügig entlohnten Beschäftigungsverhältnisse. Der Arbeitnehmer muss die 
Arbeitgeber, bei denen er gleichzeitig beschäftigt ist, über den Befreiungsantrag informieren.  
 
 
Übergangsrecht 

Wird eine vor dem 01.01.2013 aufgenommene geringfügig entlohnte Beschäftigung gleichzeitig mit einer nach 
dem 31.12.2012 geringfügig entlohnten Beschäftigung ausgeübt, sind aufgrund der differenziert zu betrachtenden 
versicherungsrechtlichen Beurteilung die Ausführungen der Minijob-Zentrale unter www.minijob-zentrale.de zu 
beachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.minijob-zentrale.de/
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Merkblatt über die möglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 
 

 
Allgemeines 
 
Seit dem 1. Januar 2013 unterliegen Arbeitnehmer, die eine geringfügig entlohnte Beschäftigung (450-Euro-
Minijob) ausüben, grundsätzlich der Versicherungs- und vollen Beitragspflicht in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung. Der vom Arbeitnehmer zu tragende Anteil am Rentenversicherungsbeitrag beläuft sich auf 3,9 Prozent 
(bzw. 13,9 Prozent bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen in Privathaushalten) des Arbeitsentgelts. Er ergibt 
sich aus der Differenz zwischen dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers (15 Prozent bei geringfügig entlohnten 
Beschäftigungen im gewerblichen Bereich/ bzw. 5 Prozent bei solchen in Privathaushalten) und dem vollen Bei-
trag zur Rentenversicherung in Höhe von 18,9 Prozent. Zu beachten ist, dass der volle Rentenversicherungsbei-
trag mindestens von einem Arbeitsentgelt in Höhe von 175 Euro zu zahlen ist. 
 
Vorteile der vollen Beitragszahlung zur Rentenversicherung 
 
Die Vorteile der Versicherungspflicht für den Arbeitnehmer ergeben sich aus dem Erwerb von Pflichtbeitragszei-
ten in der Rentenversicherung. Das bedeutet, dass die Beschäftigungszeit in vollem Umfang für die Erfüllung der 
verschiedenen Wartezeiten (Mindestversicherungszeiten) berücksichtigt wird. Pflichtbeitragszeiten sind bei-
spielsweise Voraussetzung für 
 

 einen früheren Rentenbeginn,  

 Ansprüche auf Leistungen zur Rehabilitation (sowohl im medizinischen Bereich als auch im Arbeitsle-
ben),  

 den Anspruch auf Übergangsgeld bei Rehabilitationsmaßnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung,  

 die Begründung oder Aufrechterhaltung des Anspruchs auf eine Rente wegen Erwerbsminderung,  

 den Anspruch auf Entgeltumwandlung für eine betriebliche Altersversorgung und  

 die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen für eine private Altersvorsorge mit staatlicher Förderung 
(zum Beispiel die so genannte Riester-Rente) für den Arbeitnehmer und gegebenenfalls sogar den Ehe-
partner. 

 
Darüber hinaus wird das Arbeitsentgelt nicht nur anteilig, sondern in voller Höhe bei der Berechnung der Rente 
berücksichtigt. 
 
Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 
 
Ist die Versicherungspflicht nicht gewollt, kann sich der Arbeitnehmer von ihr befreien lassen. Hierzu muss er 
seinem Arbeitgeber - möglichst mit dem beiliegenden Formular - schriftlich mitteilen, dass er die Befreiung von 
der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung wünscht. Übt der Arbeitnehmer mehrere geringfügig entlohn-
te Beschäftigungen aus, kann der Antrag auf Befreiung nur einheitlich für alle zeitgleich ausgeübten geringfügigen 
Beschäftigungen gestellt werden. Über den Befreiungsantrag hat der Arbeitnehmer alle weiteren - auch zukünfti-
ge - Arbeitgeber zu informieren, bei denen er eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausübt. Die Befreiung von 
der Versicherungspflicht ist für die Dauer der Beschäftigung(en) bindend; sie kann nicht widerrufen werden.  
 
Die Befreiung wirkt grundsätzlich ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs beim Arbeitgeber, frühestens ab 
Beschäftigungsbeginn. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur nächs-
ten Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Befreiungsantrages bei ihm mel-
det. Anderenfalls beginnt die Befreiung erst nach Ablauf des Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Ein-
gangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt. 
 
Konsequenzen aus der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 
 
Geringfügig entlohnt Beschäftigte, die die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht beantragen, verzichten 
freiwillig auf die oben genannten Vorteile. Durch die Befreiung zahlt lediglich der Arbeitgeber den Pauschalbeitrag 
in Höhe von 15 Prozent (bzw. 5 Prozent bei Beschäftigungen in Privathaushalten) des Arbeitsentgelts. Die Zah-
lung eines Eigenanteils durch den Arbeitnehmer entfällt hierbei. Dies hat zur Folge, dass der Arbeitnehmer nur 
anteilig Monate für die Erfüllung der verschiedenen Wartezeiten erwirbt und auch das erzielte Arbeitsentgelt bei 
der Berechnung der Rente nur anteilig berücksichtigt wird. 
 
Hinweis: Bevor sich ein Arbeitnehmer für die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht entscheidet, 

wird eine individuelle Beratung bezüglich der rentenrechtlichen Auswirkungen der Befreiung bei einer Auskunfts- 
und Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung empfohlen. Das Servicetelefon der Deutschen Renten-
versicherung ist kostenlos unter der 0800 10004800 zu erreichen. Bitte nach Möglichkeit beim Anruf die Versiche-
rungsnummer der Rentenversicherung bereithalten. 
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Anlage 

 

Versicherungspflicht in der Rentenversicherung bei einer geringfügig entlohnten Be-
schäftigung nach § 6 Absatz 1b Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI) 

 
 
Arbeitnehmer: 
 
 
Name:  _____________________________________ 
 
Vorname: _____________________________________ 
 
Rentenversicherungsnummer:                    

 
Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung 
im Rahmen meiner geringfügig entlohnten Beschäftigung und verzichte damit auf den Er-
werb von Pflichtbeitragszeiten. Ich habe die Hinweise auf dem „Merkblatt über die möglichen 
Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht“ zur Kenntnis genommen. 
 
Mir ist bekannt, dass der Befreiungsantrag für alle von mir zeitgleich ausgeübten geringfügig 
entlohnten Beschäftigungen gilt und  für die Dauer der Beschäftigungen bindend ist; eine 
Rücknahme ist nicht möglich. Ich verpflichte mich, alle weiteren Arbeitgeber, bei denen ich 
eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausübe, über diesen Befreiungsantrag zu informie-
ren. 
 
 
_____________________   __________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift des Arbeitnehmers) 
 
 
Arbeitgeber: 
 
Name: ___________________________________________   
 

Betriebsnummer:         

 
 
Der Befreiungsantrag ist am         bei mir eingegangen. 

  T T M M J J J J  

 
Die Befreiung wirkt ab         . 

  T T M M J J J J  

 
 
_____________________   __________________________________ 
(Ort, Datum)      (Unterschrift des Arbeitgebers) 
 
 
 
Hinweis für den Arbeitgeber:  
 
Der Befreiungsantrag ist nach § 8 Absatz 4a Beitragsverfahrensverordnung (BVV) zu den 
Entgeltunterlagen zu nehmen. 


