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Minijobs ab 2013 
Teil 1/2: Höchstbetrag 450 Euro, neue Rentenversicherungspflicht 

  
Von Rudolf Schollmaier 
 
Seit dem Jahr 2003 beträgt die 
monatliche Entgeltgrenze für die 
sogenannten geringfügig entlohn-
ten Beschäftigungen, landläufig als 
Minijobs bekannt, 400 Euro. Ein 
solcher Minijob ist nach geltendem 
Recht auch neben einer sozialver-
sicherungspflichtigen Hauptbe-
schäftigung möglich, sofern keine 
Kollision mit der Hauptbeschäfti-
gung erfolgt. Beispielsweise, weil 
der Haupt-Arbeitgeber dem Mi-
nijob widerspricht oder eine weite-
re Beschäftigung im Dienstvertrag 
ausgeschlossen wurde. 
Beispiel 1: Klara Himmel hat eine 
Halbtagstätigkeit bei einem Onli-
ne-Wetterdienst. In dieser Tätig-
keit ist sie sozialversicherungs- 
und lohnsteuerpflichtig. Daneben 
kellnert sie in einem Café, um 
ihren Lebensunterhalt aufzubes-
sern. Bisher erhielt sie dafür als 
Minijobberin monatlich 400 Euro. 
Sozialversicherungsbeträge und 
Lohnsteuer für den Minijob zahlte 
sie nicht, die Auszahlung erfolgte 
brutto = netto.  Dafür führte ihr 
Arbeitgeber einen Pauschalbetrag 
in Höhe von 30 Prozent ihres Ent-
gelts an die Bundesknappschaft ab. 
In ihrer Einkommensteuererklä-
rung musste sie das Entgelt aus 
dem Minijob nicht erklären. 
Ab dem 1. Januar 2013 ändert sich 
nun der Höchstbetrag für den Mi-
nijob. Dann steigt die monatliche 
Entgeltgrenze auf 450 Euro. Zu-
sätzlich wurde eine Rentenversi-
cherungspflicht für Minijobs, die 
ab dem 1. Januar 2013 beginnen, 
eingeführt. Wer schon im Jahr 
2012 einen Minijob innehatte und 
diesen unverändert fortführt, ist 
von dieser Regelung nicht betrof-
fen. 

 
Anders als bisher, soll also bei 
Aufnahme eines Minijobs ab 
1.01.2013 sofort Rentenversiche-
rungspflicht eintreten. Der Arbeit-
geber muss dann den vollen Ren-
tenversicherungsbeitrag in Höhe 
von 18,9 Prozent berechnen, der 
sich aus dem Pauschalanteil des 
Arbeitgebers von 15 Prozent und 
der Aufstockung des Arbeitneh-
mers in Höhe von 3,9 Prozent zu-
sammensetzt.  
Beispiel 2: Fritz Flink nimmt ab 1. 
Januar 2013 einen Minijob als 
Aushilfsfahrer an. Er vereinbart 
mit seinem Arbeitgeber einen mo-
natlichen Lohn in Höhe von 450 
Euro. Da Fritz noch einige Monate 
fehlen, um später eine Altersrente 
beantragen zu können, entscheidet 
er sich für die Rentenversiche-
rungspflicht. Dazu muss er keinen 
Antrag stellen, da die Rentenversi-
cherungspflicht automatisch ein-
tritt. Der Arbeitgeber führt somit 
insgesamt 18,9 Prozent an die 
Deutsche Rentenversicherung ab. 

Davon trägt Fritz 3,9 Prozent, das 
sind 17,55 Euro. Diesen Betrag 
zieht ihm der Arbeitgeber  vom 
Lohn ab, so dass statt 450 Euro nur 
432,45 Euro an Fritz ausgezahlt 
werden. Durch die Rentenversiche-
rungspflicht seiner geringfügigen 
Beschäftigung besteht für Fritz 
zusätzlich die Möglichkeit, einen 
Riester- Vertrag als zusätzliche, 
freiwillige Altersversorgung abzu-
schließen. Die Rentenversiche-
rungspflicht für Minijobber öffnet 
somit auch den Zugang zur Ries-
ter- Rente. 
Möchte der Minijobber brutto = 
netto verdienen, muss er gegen-
über seinem Arbeitgeber den Ver-
zicht auf die Rentenversicherungs-
pflicht erklären. Insofern werden 
die Verhältnisse also umgekehrt, 
denn derzeit muss der Minijobber, 
um zusätzliche Rentenansprüche 
zu erwerben, auf die Versiche-
rungsfreiheit verzichten. Hinter-
grund dieser neuen Rentenversi-
cherungspflicht ist ein erster 
Schritt zur sozialen Absicherung 
von geringfügig Beschäftigten. So 
sollen Anrechnungszeiten und 
Mindestversicherungszeiten zum 
Bezug von Alters- und Erwerbsun-
fähigkeitsrenten erworben werden. 
Die Rentenhöhe selbst wird aller-
dings nur marginal beeinflusst. 
Im zweiten Teil dieses Beitrags 
erfahren Sie, wie sich die Neurege-
lung auf bestehende Minijobs aus-
wirken und welche Wahlmöglich-
keiten bestehen. 
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