
 

 

 

Sonderrundschreiben 

 
Die geringfügige Beschäftigung ab 2013 
 
 
Die Grenzen für Mini-Job und Midi-Job (Gleitzone) werden ab dem Jahr 2013 wie folgt 
angehoben: 
 

 Bis 2012 Ab 2013 
 

Mini-Job 400 Euro 450 Euro 

Midi-Job (Gleitzone) 800 Euro 850 Euro 

 
 
Personen, die vom 01.01.2013 an ein geringfügig entlohntes Beschäftigungsverhältnis (GfB) 
aufnehmen, unterliegen grundsätzlich der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung. Ein 
Rentenversicherungsbefreiungsantrag ist möglich. 
 
Eckpunkte: 
 

 Da der Arbeitgeber für eine GfB bereits den Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung in Höhe 
von 15% zahlt, ist nur die Differenz zum allgemeinen Beitragssatz von 18,9 % im Jahr 2013 
auszugleichen. Das sind 3,9 % Eigenanteil für den Minijobber. (Mindestens aus 175 €)! 

 Alternativ zur vollen Rentenversicherungspflicht können sich Minijobber von der 
Versicherungspflicht befreien lassen. Hierfür muss der Beschäftigte dem Arbeitgeber schriftlich 
mitteilen, dass er die Befreiung von der Versicherungspflicht wünscht. 
Dann entfällt der Eigenanteil. Hierdurch verlieren Minijobber die nicht anderweitig der 
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung unterliegen, die Ansprüche auf einen Großteil 
der Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung. 

 Die Befreiung ist für die Dauer der Beschäftigung(en) bindend und kann nicht widerrufen werden. 

 Bei mehreren parallelen Minijobs erfolgt eine einheitliche Antragsstellung. 
 
 
Bestehende Beschäftigungsverhältnisse: 
 
Minijobber, die in ihrem Minijob vor dem 1.1.2013 versicherungsfrei in der Rentenversicherung waren, 
bleiben es auch weiterhin. Sie haben aber jederzeit die Möglichkeit, durch Beitragsaufstockung auf die 
Versicherungsfreiheit in der Rentenversicherung zu verzichten. 
 
Erhöht der Arbeitgeber nach dem 31.12.2012 allerdings das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt 
auf einen Betrag von mehr als 400 Euro und weniger als 450 Euro, gilt für die alte Beschäftigung 
das neue Recht. 
 
Dann tritt bei dem bisher versicherungsfreien Minijob Versicherungspflicht in der Rentenversicherung 
ein. Der Minijobber kann sich jedoch ebenso von der Versicherungspflicht befreien lassen. 
 
Wurden hingegen in der Beschäftigung bereits vor dem 1.1.2013 Rentenversicherungsbeiträge 
aufgestockt, bleibt der Minijobber weiterhin versicherungspflichtig und kann sich nicht befreien lassen. 
 
Rentenversicherungsbefreiungsantrag: 
 
Ist die Versicherungspflicht nicht gewollt, kann sich der Arbeitnehmer von ihr befreien lassen. Hierzu 
muss der Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber – möglichst auf dem Formular der Minijob-Zentrale – 
schriftlich mitteilen, dass er die Rentenversicherungsbefreiung wünscht.  
 
Über den Befreiungsantrag hat der Arbeitnehmer alle weiteren – auch zukünftigen – Arbeitgeber zu 
informieren, bei denen der Arbeitnehmer eine geringfügige Beschäftigung ausübt. 
 



 

 
 
 
Grundsätzlich wirkt die Rentenversicherungsbefreiung ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs 
des Befreiungsantrages beim Arbeitgeber. Der Arbeitgeber hat das Eingangsdatum auf dem Antrag zu 
vermerken. 
 
Das Merkblatt für Arbeitnehmer, sowie der Rentenversicherungsbefreiungsantrag kann auf der Seite der 
Minijob-Zentrale unter www.minijob-zentrale.de runter geladen werden. Ebenfalls erhalten Sie diese auf 
Anfrage in unserem Büro. 
 
 
Übergangsregelungen für bestehende Beschäftigungsverhältnisse in der Gleitzone mit einem 
Entgelt von 400,01 bis 450,00 Euro  
 

 Grundsätzliche Anwendung der „alten“ Gleitzonenformel bis 31.12.2014 

 Weiterhin Beitragspflicht in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung 
Achtung: Kranken- und Pflegeversicherungspflicht aber nur wenn Familienversicherung 
nicht greift. 

 Der Arbeitnehmer kann auf die Geltung der Übergangsregelung verzichten und sich von der 
Versicherungspflicht in der KV/PV/AV befreien lassen. Diese Befreiungsanträge sind bei der 
zuständigen Krankenkasse bzw. der Agentur für Arbeit zu stellen. 

 
 
Arbeitnehmer bisher außerhalb der Gleitzone mit einem Entgelt von 800,01 bis 850,00 Euro 
 

 Die Sozialversicherungspflicht bleibt bestehen (ohne Gleitzonen, ohne Befristung) 

 Anwendung der Gleitzone auf schriftlichen Antrag des Arbeitnehmers 

 Die Antragstellung ist bis 31.12.2014 möglich 
 
 
 
 
Lörrach im Januar 2013 
Christiane Bick 

http://www.minijob-zentrale.de/

