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Mini-Job-Arbeitsverhältnisse
auf dem Prüfstand
Z

um 1. Januar 2013 wurde
Gleitzonenregelung, wonach
die GeringverdienergrenArbeitnehmer noch nicht die
Sozialrechtliche Übergangsregelungen sind
ze angehoben. Seitdem dürfen
vollen Arbeitnehmeranteile
Mini-Jobber (geringfügig entzur Sozialversicherung zu
zum 31. Dezember 2014 ausgelaufen
lohnte Beschäftigte) monatlich
entrichten haben. Die Gleitbis zu 450,00 EUR verdienen,
zonenregelung kommt nur
Midi-Jobber (Arbeitnehmer in
dann zur Anwendung, wenn
der sogenannten Gleitzone) bis
der Arbeitnehmer bei seinem
zu 850,00 EUR. Gleichzeitig
Arbeitgeber bis spätestens 31.
wurde für Mini-Jobber die
Dezember 2014 schriftlich beVersicherungspflicht in der
antragt hat, dass für zukünfgesetzlichen Rentenversichetige Abrechnungszeiträume
rung eingeführt. Mini-Jobber
die Gleitzonenregelung angesind daher grundsätzlich renwendet wird.
tenversicherungspflichtig und
müssen den Differenzbetrag
Hinweis: Ab dem 1. Januar
zwischen dem Pauschalbeitrag
2015 muss grundsätzlich
des Arbeitgebers zur Rentenauch allen Mini- und Midiversicherung von 15 % (bzw.
Jobbern der gesetzliche Min5 % bei Mini-Jobs in Privatdestlohn in Höhe von 8,50
haushalten) und dem vollen
EUR brutto je Arbeitsstunde
Beitragssatz von 18,7 % des
gezahlt werden. Zudem sind
Arbeitsentgelts zahlen. Sie
Gastronomen und Hoteliers
können sich jedoch von der
verpflichtet, auch für alle ihre
Versicherungspflicht befreien
Mini-Jobber den Beginn, das
lassen. Für bereits vor 2013
Ende und die Dauer der täglibestehende Beschäftigungsverhältnisse mit ei- Krankenversicherung, 15 % Rentenversicherung, chen Arbeitszeit aufzeichnen. Die Aufzeichnunnem monatlichen Entgelt bis 400,00 EUR bezie- 2 % pauschale Lohnsteuer, 0,7 % U1, 0,24 % U2, gen müssen spätestens bis zum Ablauf des siebhungsweise bis 800,00 EUR wurden für einen 0,15 % Inso-Umlage) an die Mini-Job-Zentrale ten auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden
Übergangszeitraum bis zum 31. Dezember 2014 sowie Unfallversicherungsbeiträge an die Be- Kalendertages vorgenommen werden und sind
Sonderregelungen getroffen.
rufsgenossenschaft zahlen muss.
mindestens zwei Jahre aufbewahren. Verstöße
gegen die Aufzeichnungspflichten werden mit eiMini-Jobber mit Verdienst zwischen
Arbeitnehmer, deren Verdienst erst nach dem ner Geldbuße von bis zu 30.000 EUR geahndet.
400,01 und 450,00 EUR
31. Dezember 2012 auf einen Betrag zwischen
400,01 EUR und 450,00 EUR erhöht wurde bzw.
Arbeitnehmer, die in einem bereits vor 2013 die erst nach 2012 ein geringfügiges Beschäftibestehenden Arbeitsverhältnis zwischen 400,01 gungsverhältnis aufgenommen haben, können
und 450,00 EUR verdienten (damals Midi- sich dagegen jederzeit von der RentenversicheJobber und sozialversicherungspflichtig, heute rungspflicht befreien lassen und sind von vornMini-Jobber), waren in dieser Beschäftigung herein nicht in der Arbeitslosen-, Kranken- und
– befristet bis zum 31. Dezember 2014 – grund- Pflegeversicherung versicherungspflichtig.
Der Autor
sätzlich weiterhin versicherungspflichtig (sogeSteuerberater
nannte Gleitzonenregelung). Ab dem 1. Januar
Midi-Jobber mit Verdienst zwischen
Klaus-Peter Witt
2015 sind sie nur noch in der Rentenversiche800,01 und 850,00 EUR
rung versicherungspflichtig. Sie können jedoch
ETL ADHOGA Steuerberatungsgesellschaft AG
mit Wirkung ab 2015 einen Antrag auf Befreiung Für Arbeitnehmer, die in einem bereits zum 31.
Niederlassung Herten
von der Rentenversicherungspflicht stellen. Für Dezember 2012 bestehenden Arbeitsverhältnis
Kurt-Schumacher-Straße 62
den Arbeitgeber bedeutet dies, dass er ab dem zwischen 800,01 EUR und 850,00 EUR verdien- 45699 Herten
1. Januar 2015 für die Bestands-Mini-Jobber ten (damals sozialversicherungspflichtig Be- Telefon (02366) 18 38 78
anstatt der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberan- schäftigte, heute Midi-Jobber), wird der Arbeit- Telefax (02366) 32 606
teile zur Sozialversicherung und ggf. Lohnsteuer nehmeranteil zur Sozialversicherung weiterhin E-Mail adhoga-herten@etl.de
an das Finanzamt die pauschalen Sozialabga- nach dem tatsächlichen Entgelt berechnet. Sie www.etl-adhoga.de
ben in Höhe von grundsätzlich 31,09 % (13 % fallen nicht automatisch unter die sogenannte
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