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1.  Allgemeines 

 

Mit dem „Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügig entlohnten Beschäftigung“ treten zum 01. 
Januar 2013 zwei wesentliche Änderungen bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen ein: 
 

 Die Verdienstgrenze für geringfügig entlohnte Beschäftigungen steigt von 400 € auf 450 €. 
 

 Personen, die ab dem 01. Januar 2013 ein geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis 
aufnehmen, unterliegen grundsätzlich der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung. 

 
 
 

2.  Auswirkungen auf bestehende Beschäftigungsverhältnisse 

 

Auch für geringfügig entlohnte Beschäftigungen, die vor dem 01. Januar 2013 aufgenommen wurden, 
erhöht sich die Verdienstgrenze von 400 € auf 450 €. 
 
Solange die bisher gültige Verdienstgrenze von 400 € auch nach dem 31. Dezember 2012 nicht 
überschritten wird, ist diese Beschäftigung weiterhin wie nach den bisherigen Recht versicherungsfrei 
in allen Zweigen der Sozialversicherung; es ändert sich nichts. 
 
Wird nach dem 31. Dezember 2012 das Arbeitsentgelt auf über 400 € erhöht, gilt für diese Beschäfti-
gung das neue Recht. Es tritt bei dem bisher versicherungsfreien Minijob automatisch Versicherungs-
pflicht in der Rentenversicherung ein. Der Minijobber kann sich jedoch davon auf Antrag befreien 
lassen. 
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3.  Auswirkungen auf neue Beschäftigungsverhältnisse 

 

Für geringfügig entlohnte Beschäftigungen, die ab dem 01. Januar 2013 beginnen, gilt die Verdienst-
grenze von 450 €. Die Minijobber sind automatisch versicherungspflichtig in der gesetzlichen Renten-
versicherung. Der volle Rentenversicherungsbeitrag ist mindestens von einem Arbeitsentgelt in Höhe 
von 175 € zu zahlen. Der Arbeitgeberanteil beträgt 15 Prozent vom tatsächlichen Arbeitsentgelt. Wie 
bisher trägt der Minijobber die Differenz zwischen dem vollen Beitrag zur Rentenversicherung in Höhe 
von 18,9 Prozent (Beitragssatz 2013) und dem Arbeitgeberanteil. 
 
Jedoch besteht auch für Minijobber ab dem 01.Januar 2013 die Möglichkeit, sich auf Antrag von der 
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreien zu lassen. 
 
 
 
 

4.  Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 

 

Ist die Versicherungspflicht nicht gewollt, kann sich der Arbeitnehmer von ihr befreien lassen. Hierzu 
muss er seinem Arbeitgeber schriftlich mitteilen, dass er die Befreiung von der Versicherungspflicht in 
der Rentenversicherung wünscht (wir stellen ihnen hierfür einen Vordruck zur Verfügung). Übt der 
Arbeitnehmer mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen aus, kann der Antrag auf Befreiung nur 
einheitlich für alle zeitgleich ausgeübten geringfügigen Beschäftigungen gestellt werden. Über den 
Befreiungsantrag hat der Arbeitnehmer alle weiteren Arbeitgeber zu informieren, bei denen er eine 
geringfügig entlohnte Beschäftigung ausübt.  
Die Befreiung von der Versicherungspflicht ist für die Dauer der Beschäftigung(en) bindend; sie kann 
nicht widerrufen werden. 
Die Befreiung wirkt grundsätzlich ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs beim Arbeitgeber, 
frühestens ab Beschäftigungsbeginn. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale 
bis zur nächsten Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Befrei-
ungsantrages, gemeldet hat. Anderenfalls beginnt die Befreiung erst nach Ablauf des Kalendermo-
nats, der dem Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt.  
 
 
 

5  Weitere Informationen 

 

Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich um nicht abschließende Informationen und er-
setzt keine Beratung. 
 
Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse einen 
Besprechungstermin. 
 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 


