
 

1) Änderungen bei Mini-Jobbern 

 -Die Verdienstgrenze für geringfügig entlohnte Beschäftigte steigt ab 

01.01.2013 von 400,00 € auf 450,00 € 

 

 Personen, die ab dem 01.01.2013 ein geringfügig entlohntes 

Beschäftigungsverhältnis aufnehmen, unterliegen grundsätzlich der 

Rentenversicherungspflicht (können sich aber hiervon auf Antrag befreien 

lassen -> „Opt-out-Funktion“) 

 

 

1a) Neu aufgenommene Mini-Jobs ab 01.01.2013 

Wird ab 01.01.2013 neu ein Mini-Job aufgenommen, so gilt die maximale 

Verdienstgrenze von 450,00 € 

Des Weiteren sind grundsätzlich alle neu aufgenommenen Mini-Jobs ab 01.01.2013 

rentenversicherungspflichtig. 

Die Mini-Jobber können sich aber von dieser Rentenversicherungspflicht auf Antrag 

befreien lassen (weitere Informationen siehe Punkt 1e „Befreiung von der 

Rentenversicherungspflicht“) 

 

 

1b) Mini-Jobs die vor dem 01.01.2013 schon bestanden haben: 

Ändert sich bei bestehenden Mini-Jobs das Entgelt nicht, ergeben sich für diese 

Personen keine Änderungen, da hier ein sog. Bestandsschutz greift.  

Solange die bisher bestehenden geringfügig entlohnten Beschäftigungen ab 

01.01.2013 die Grenze von 400 € nicht überschreiten, bleiben diese als in allen 

Zweigen der Sozialversicherung weiterhin versicherungsfrei. 

Weiterhin haben diese Personen die Möglichkeit, auf die Rentenversicherungsfreiheit 

auf Antrag zu verzichten (wie bisher auch schon). 

 

 



1c) Erhöhung des Entgelts von Mini-Jobs, die schon vor dem 

01.01.2013 bestanden haben: 

Für bereits bestehende Mini-Jobs ist es möglich, das Entgelt auf über 400 € bis zu 

einer Grenze von maximal 450,00 € zu erhöhen. 

In diesem Fall greift dann jedoch die Neuregelung der Rentenversicherungspflicht. 

Dies bedeutet, dass diese Mini-Jobs zwar versicherungsfrei in den übrigen 

Sozialversicherungszweigen bleiben, jedoch rentenversicherungspflichtig werden. 

Die Mini-Jobber können sich aber von dieser Rentenversicherungspflicht befreien 

lassen (weitere Informationen siehe Punkt 1e „Befreiung von der 

Rentenversicherungspflicht“). 

 

 

1d) Beitragstragung bei Rentenversicherungspflicht 

Besteht für Mini-Jobber ab 01.01.2013 Rentenversicherungspflicht, so werden die 

Beiträge nicht jeweils zur Hälfte getragen, sondern der Arbeitgeber trägt weiterhin  

15 % Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung. Der Arbeitnehmer stockt dann den 

Beitrag bis zum allgemeinen Beitragssatz auf. Der Arbeitgeber-Anteil beträgt 15 %, 

der Arbeitnehmer-Anteil damit 3,9 %. Gleiches gilt bei bestehenden Mini-Jobs, die 

auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet haben. Bei Mini-Jobbern in Privat-

Haushalten beträgt der Arbeitgeberanteil weiterhin 5%, der Arbeitnehmeranteil 

hingegen dann 13,9 %.  

 

 

1e) Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 

Neu aufgenommene Mini-Jobs ab 01.01.2013 oder Mini-Jobs, deren Entgelt ab 

01.01.2013 auf über 400 € erhöht wird, unterliegen der Rentenversicherungspflicht. 

Die Beschäftigten können sich aber von der Rentenversicherungspflicht befreien 

lassen. 

Hierzu stellt die Minijob-Zentrale einen Vordruck zur Verfügung, welchen Sie auf 

unserer Homepage www.bkk-faber-castell.de oder auf der Homepage der Minijob-

Zentrale www.minijob-zentrale.de finden.  

Bei diesem Antrag sind Merkblätter beigefügt, die über die Konsequenzen der 

Befreiung von der Rentenversicherungspflicht informieren. Händigen Sie daher bitte 

die Merkblätter an die Arbeitnehmer aus. 

http://www.bkk-faber-castell.de/
http://www.minijob-zentrale.de/


Der Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ist schriftlich vom 

Arbeitnehmer beim Arbeitgeber zu stellen. 

Der Befreiungsantrag ist zwingend in den Lohnunterlagen abzulegen und nicht an die 

Minijob-Zentrale weiterzuleiten! 

 

 

1e) Wirkung der Befreiung 

Die Befreiung wirkt grundsätzlich ab Beginn des Kalendermonats des Eingangs beim 

Arbeitgeber, frühestens ab Beschäftigungsbeginn. 

Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur 

nächsten Entgeltabrechnung, spätestens innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des 

Befreiungsantrags bei ihm meldet. Anderenfalls beginnt die Befreiung erst nach 

Ablauf des Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Eingangs der Meldung bei 

der Minijob-Zentrale folgt. 

Die Befreiung gilt als erteilt, solange die Minijob-Zentrale nicht innerhalb eines 

Monats der Meldung des Arbeitgebers widerspricht. Widerspruch wird die Minijob-

Zentrale dann erheben, wenn mehrere Mini-Jobs bestehen und in einem von diesen 

schon auf die RV-Freiheit verzichtet worden ist. 

Die Befreiung kann nur einheitlich für alle Mini-Jobs ausgesprochen werden. 

Bestehen mehrere Mini-Jobs und geht die Meldung über die Befreiung bei der 

Minijob-Zentrale ein, so informiert diese alle anderen Arbeitgeber über die Befreiung. 

Die Befreiung gilt solange die Beschäftigung besteht und kann nicht 

zurückgenommen werden.  

Dies bedeutet aber auch für solche Mini-Jobber die immer wieder beim gleichen 

Arbeitgeber beschäftigt sind, dass bei jeder neuen Mini-Job-Aufnahme ein neuer 

Befreiungsantrag zu stellen ist.  

 

 

1f) Meldeverfahren ab 01.01.2013 

Bestehende Mini-Jobs, die weiterhin bis maximal 400 € verdienen, sind weiterhin mit 

der Beitragsgruppe 6500 an die Minijob-Zentrale zu melden. 

Neu aufgenommene Mini-Jobs ab 01.01.2013 oder bestehende Mini-Jobs, deren 

Entgelt ab 01.01.2013 auf über 400 € erhöht werden, werden grundsätzlich 

rentenversicherungspflichtig. 



Dies bedeutet, dass diese Personenkreise mit der Beitragsgruppe 6100 an die 

Minijobzentrale zu melden sind. 

Eine Meldung mit Beitragsgruppe 6500 darf in diesen Fällen nur dann erfolgen 

(außer es besteht aufgrund anderer gesetzlichen Regelungen, z. B. Bezug einer 

Vollrente wegen Alters), wenn dem Arbeitgeber ein Befreiungsantrag vorliegt. Dieser 

dient somit als Nachweis für die Richtigkeit der Meldung. 

 

 

1g) Mindestbeitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung 

Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung sind bisher aus einer 

Mindestbemessungsgrenze von 155 € zu berechnen. 

Ab 01.01.2013 erhöht sich diese Mindestbemessungsgrenze für alle Mini-Jobber auf 

175 €.  

 

 


