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Minijobs ab 2013 
Teil 2/2: Was bei bestehenden Minijobs zu beachten ist 

  
Von Rudolf Schollmaier 
 
Im ersten Teil dieses Beitrags 
wurde dargestellt, dass sich ab 
Januar 2013 die monatliche Ent-
geltgrenze für die sogenannten 
geringfügig entlohnten Beschäfti-
gungen, landläufig als Minijobs 
bekannt, von bisher 400 Euro auf 
dann 450 Euro im Monat ändert. 
Zusätzlich wird eine Rentenversi-
cherungspflicht für Minijobs, die 
ab dem 1. Januar 2013 beginnen, 
eingeführt. In diesem Beitrag wird 
dargestellt, welche Auswirkungen 
die Neuregelung auf bestehende 
Minijobs hat und welche Wahl-
möglichkeiten bestehen. 
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. Auch 
ab 2013 ändert sich an Klaras Mi-
nijob  die Höhe des monatlichen 
Entgelts nicht. Sie erhält weiterhin 
unverändert monatlich 400 Euro. 
Für Klara entsteht aus der Neure-
gelung auch in 2013 keine Renten-
versicherungspflicht. Alles bleibt 
wie bisher. Klara kann die Renten-
versicherungspflicht ab 2013 frei-
willig wählen. Allerdings nur, 
wenn sie nicht schon vor dem 1. 
Januar 2013 auf die zusätzliche 
Entrichtung von Rentenversiche-
rungsbeiträgen verzichtete. 
Beispiel 2: Student Theo Rieh ist 
seit mehreren Jahren als kaufmän-
nische Aushilfe im Rahmen eine 
Minijobs tätig. Sein monatlicher 
Verdienst beträgt 400 Euro. Die  

 
Pauschalbeträge in Höhe von 30 
Prozent zahlt somit der Arbeitge-
ber. Schon seit längerer Zeit fragt 
Theo bei seinem Arbeitgeber im-
mer mal wieder nach, ob er seine 
Arbeitsleistung und damit seinen 
Lohn nicht um zehn Prozent stei-
gern könne. Das lehnt der Arbeit-
geber mit Hinweis auf die starre 
Obergrenze von monatlich 400 
Euro ab. Ab Januar 2013 kommt 
nun endlich die lange ersehnte 
Zusage. Theo leistet 10 Prozent 
mehr und erhält jetzt monatlich 
440 Euro. In diesem Fall gilt für 
die alte Beschäftigung ab Januar 
2013 das neue Recht. Bei dem 
bisher versicherungsfreien Minijob 
tritt jetzt Versicherungspflicht in 
der Rentenversicherung ein. Theo 
kann sich jedoch von der Renten-
versicherungspflicht befreien las-
sen. Ohne einen solchen Antrag ist 
er ab Januar 2013 rentenversiche-
rungspflichtig. 
Vorsicht Falle: Für die Prüfung 
der monatlichen Entgeltgrenze von 
450 Euro kommt es nicht auf das 
tatsächlich ausgezahlte Arbeitsent-
gelt, sondern auf das Arbeitsent-
gelt an, auf das ein Rechtsanspruch 
besteht. Damit ist entscheidend, 
was einzelvertraglich oder tarifver-
traglich vereinbart wurde. Denn im 
Sozialversicherungsrecht gilt das 

Entstehungsprinzip. Dieses stellt 
auf den Anspruch auf Arbeitsent-
gelt ab. Im Lohnsteuerrecht dage-
gen gilt das Zuflussprinzip. Dieses 
stellt auf die tatsächliche Auszah-
lung des Arbeitslohns ab. 
Beispiel 3: Mario Nette ist gelern-
ter Maurer. Neben seiner Haupttä-
tigkeit bei Arbeitgeber A hat er 
abends und samstags einen Mi-
nijob bei Arbeitgeber B, der ihm 
monatlich 400 Euro einbringt. Bei 
Arbeitgeber B erhält er einen 
Stundenlohn, der um 3 Euro unter 
dem Tariflohn liegt. Arbeitgeber B 
begründet das damit, dass Mario in 
seinem Minijob ja keine Abzüge 
habe, somit netto = brutto verdie-
ne. Nach einem Jahr wird der 
Sachverhalt bei Arbeitgeber B im 
Rahmen einer Sozialversiche-
rungsprüfung bekannt. Es tritt 
nachträglich Sozialversicherungs-
pflicht ein. 
Tipps: Für Minijobs gilt kein ab-
gespecktes Arbeitsrecht. Auch 
Minijobber haben Anspruch auf 
Tariflohn, auf Entgeltfortzahlung 
bei Krankheit, auf bezahlten Ur-
laub, Lohnfortzahlung an gesetzli-
chen Feiertagen. Es gibt auch kei-
ne Unterschiede beim Kündi-
gungsschutz. 
Zu dem ab Januar 2013 geltenden 
Höchstbetrag von monatlich 450 
Euro können eine Reihe von weite-
ren Leistungen steuer- und sozial-
versicherungsfrei vom Arbeitgeber 
gewährt werden: Beispielsweise 
Erholungsbeihilfen und Fahrtgel-
der, die der Arbeitgeber pauschal 
versteuert, monatliche Sachbezüge 
bis zu 44 Euro, wie Tankgutschei-
ne, Übernahme des Kindergarten-
beitrags. Der Auszahlungsbetrag 
an den Minijobber kann damit 
deutlich über dem Grenzwert von 
450 Euro monatlich liegen. 
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