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Gleiches Recht für alle –
auch für Mini-Jobber!
Von Steuerberater Ralf Grastorff

K

üchendienst, Bedienung, Zimmerservice –
gerade in der Hotel- und Gaststättenbranche
besteht großer Bedarf an helfenden Händen,
sei es dauerhaft, spontan im Urlaubs- oder Krankheitsfall oder zu bestimmten Saisonzeiten.
Viele Unternehmer favorisieren die Einstellung von
Mini-Jobbern. Zeitlich flexibel und preiswert – eine
Aushilfe, die man quasi nach Bedarf einsetzen und
bezahlen muss – meint man. Doch Achtung! Wer
glaubt, Mini-Jobber haben auch nur Mini-Rechte, der
unterliegt gleich in mehrfacher Hinsicht einem Irrtum. Denn es gelten dieselben Grundsätze wie für
herkömmliche Anstellungsverhältnisse.

irrtum 1: mindestlohn gilt nur
für festangestellte

Der Mindestlohn ist seit Anfang 2015 ein Thema für
jeden Hotelier und Gastronom. Seit dem hat jeder Arbeitnehmer Anspruch auf mindestens 8,50 Euro pro
Stunde, auch die geringfügig beschäftigte Küchenhilfe. Ausnahmen gibt es nur wenige, zum Beispiel bei
Jugendlichen unter 18 Jahren ohne Berufsausbildung
– es dürfen auch die eigenen sein. Beim Ehepartner
sieht es dann schon anders aus. Auch er muss Mindestlohn erhalten. Doch so interessant Anstellungsverhältnisse mit nahen Angehörigen auch sind: Finanzamt, Zoll und Sozialversicherungsträger haben
stets ein besonderes Augenmerk –nicht nur auf den
Mindestlohn an sich, sondern auch darauf, ob das
Anstellungsverhältnis überhaupt wie mit einem
fremden Dritten vereinbart und durchgeführt wird.

irrtum 2: mini-jobber haben
nur unbezahlten urlaub

Wenn Mini-Jobber Urlaub machen wollen, dann
setzen sie die Arbeit einfach mal aus und kommen danach wieder. Diese Ansicht ist weit verbreitet, doch
deshalb nicht weniger falsch. Auch Mini-Jobber haben, sofern sie ihre Tätigkeit nicht nur kurzfristig für
wenige Wochen im Jahr ausüben, bei einer 6-TageArbeitswoche einen Urlaubsanspruch von mindestens
24 Werktagen. Je nachdem, an wie vielen Arbeitstagen
der Mini-Jobber vor Ort tätig ist, wird umgerechnet.
Somit hat ein Mini-Jobber, der an zwei Tagen in der

Woche im Hotel oder der Gaststätte tätig ist, einen Anspruch auf acht Arbeitstage bezahlten Urlaub.
Übrigens: Auch Mini-Jobbern stehen Pausenzeiten
zu. Wer mehr als sechs Stunden am Stück arbeitet, hat
einen Pausenanspruch von 30 Minuten.

irrtum 3: bei krankheit und
schwangerschaft gibt’s kein geld

Auch im Krankheitsfall oder bei Schwangerschaft
sind Mini-Jobber den Vollzeit-Beschäftigten gleichgestellt. Das heißt: Sie haben uneingeschränkten Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall und
auf finanzielle Absicherung bei Mutterschaft nach
den Regeln des Mutterschutzgesetzes. Der Mini-Jobber muss die versäumten Arbeitsstunden auch nicht
später nacharbeiten. Da das Ausgleichsverfahren, bei
dem der Arbeitgeber regelmäßig monatlich auf den
Bruttolohn eine Umlage 1 und 2 abführen muss, für
alle Arbeitnehmer gilt, erstattet die Krankenkasse
dem Arbeitgeber im Falle von Krankheit oder
Schwangerschaft dann auch anteilig die Lohnkosten
seines Mini-Jobbers.
Arbeitnehmer lieben Mini-Jobs gerade deshalb, weil
sie für sie meist lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei sind und sie quasi „brutto gleich netto“ im Portemonnaie haben.
Für den Arbeitgeber ist es meist ein etwas teureres
Vergnügen, verglichen mit einem „richtigen“ sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis.
Pauschale Arbeitgeberbeiträge für Kranken- und
Rentenversicherung sowie die Umlagen plus pauschale Lohnsteuer, die meist vom Arbeitgeber übernommen wird, summiert sich schnell auf über 31 %, die er
zusätzlich zum vereinbarten Lohn aufbringen muss.
Dem Arbeitgeber etwas lieber sein dürfte ein „MidiJob“ mit einem Verdienst zwischen 450,01 bis 850,00
Euro. Da der Midi-Jobber grundsätzlich sozialversicherungspflichtig ist und seine eigenen Beiträge zur
Kranken-, Renten-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung zahlen muss, entfallen auf den Arbeitgeber
nur noch Beiträge von zirka 22,4 %. Natürlich gelten
die Regelungen zum Mindestlohn, Urlaub, Krankheit
und Schwangerschaft auch hier.
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