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Heute hat rund ein Zehntel 

der Bevölkerung Deutsch-

lands einen Minijob. 

Aus diesem Grund stehen 

die geringfügigen Beschäfti-

gungsverhältnisse nicht nur 

bei Sozialversicherungsprü-

fungen, sondern auch schon 

während der laufenden Be-

schäftigung intensiv auf dem 

Prüfstand.

Die Erfahrung zeigt, dass 

die teils komplexen Rege-

lungen nicht immer sicher 

beherrscht werden und es 

dadurch schnell zu einem 

Überschreiten der Gering-

fügigkeitsgrenze kommen 

kann. 

Denn Ihnen als Arbeitge-

ber obliegt die Pflicht das 

Beschäftigungsverhältnis 

sozialversicherungsrecht-

lich zu beurteilen, Beiträge 

korrekt zu berechnen und 

gegebenenfalls einzubehal-

ten. Kommt es zu einer fal-

schen Beurteilung, drohen 

unter Umständen Nachfor-

derungen von Sozialversi-

cherungsbeiträgen – und 

dann zahlen Sie doppelt. 

Denn der Arbeitgeber kann 

zwar grundsätzlich die Sozi-

alversicherungsbeiträge vom 

betroffenen Arbeitnehmer 

zurückfordern. Ein unterblie-

bener Abzug darf aber nur 

für die letzten drei Abrech-

nungszeiträume nachgeholt 

werden.

Um solche Nachforderungen 

zu vermeiden, müssen Sie 

den Sachverhalt so aufklären, 

dass eine zutreffende sozi-

alversicherungsrechtliche 

Beurteilung des Beschäfti-

gungsverhältnisses möglich 

ist. Dazu müssen auch alle 

maßgebenden Unterlagen 

über die Versicherungsfrei-

heit oder die Befreiung von 

der Versicherungspflicht 

eines Beschäftigten zu den 

Entgeltunterlagen genom-

men werden. Unterlassen 

Sie als Arbeitgeber dies, kann 

Ihnen bei einer Überprüfung 

der sozialversicherungsrecht-

lichen Beurteilung grobe 

Fahrlässigkeit vorgeworfen 

werden. 

Es ist für Sie als Arbeitgeber 

daher unerlässlich, Arbeit-

nehmer, die auf Minijob-

Basis angestellt werden, 

nach weiteren Jobs zu be-

fragen. Wichtig ist dabei 

auch die Entgelthöhe der 

anderen Jobs. Und klären 

Sie die Minijobber über ihre 

Mitwirkungspflicht auf. Ge-

gebenenfalls sollte Sie Ihr 

Arbeitnehmer monatlich in-

formieren. Sollte dann Versi-

cherungspflicht eintreten, ist 

sie erst ab dem Datum der 

Feststellung bindend.

Wichtig: Der Arbeitnehmer 

unterliegt einer Mitwir-

kungspflicht. Er muss Ihnen 

alle erforderlichen Angaben 

machen, die Sie für die Beur-

teilung seiner Beschäftigung 

benötigen. Denn viele Ar-

beitnehmer üben Minijobs 

zusätzlich aus, weil das Geld 

aus dem ersten Job nicht 

reicht oder um ein paar hun-

dert Euro für Extrawünsche 

oder größere Rechnungen zur 

Seite legen zu können. Dabei 

ist der erste Minijob neben 

einer sozialversicherungs-

pflichtigen Hauptbeschäf-

tigung kein Problem. Jeder 

weitere wird, unabhängig 

davon, ob die Summe aller 

Minijobs die 450,00 Euro 

übersteigt, jedoch mit der 

Hauptbeschäftigung zusam-

mengerechnet und ist in der 

Kranken-, Pflege- und Ren-

tenversicherung versiche-

rungspflichtig. Die Arbeitslo-

senversicherung ist hiervon 

ausgenommen.

Bei Arbeitnehmern ohne 

einen sozialversicherungs-

pflichtigen Hauptjob wer-

den alle Minijobs. Übersteigt 

die Summe der Entgelte die 

Grenze von 450,00 Euro mo-

natlich oder 5.400,00 Euro 

jährlich werden alle Jobs zu-

sammengerechnet und sind 

sozialversicherungspflichtig. 

Werden Mehrfachbeschäfti-

gungen Ihrer Minijobber erst 

Haftungsrisiken bei Minijobbern
Mit Mehrfachbeschäftigungen richtig umgehen 

durch die Minijob-Zentrale 

aufgedeckt, kann es teuer 

werden, wenn Sie bei der 

Einstellung des betroffenen 

Minijobbers nicht vorgesorgt 

haben. Im schlimmsten Fall 

wird bei versäumter Sorg-

fältigkeit bei der Nachfra-

ge nach weiteren Jobs eine 

rückwirkende Versicherungs-

pflicht ab Beschäftigungsbe-

ginn festgestellt. 

Gut zu wissen: Kurzfristige 

Beschäftigungen werden 

nicht mit einem Minijob zu-

sammengerechnet.
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Nicht nachgedacht: Auch bei Minijobbern läuft man leicht in Haftungsfallen!
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