
 

Änderungen im Bereich der Gleitzone 

Durch die Anhebung der Verdienstgrenze bei den Mini-Jobbern, wird ab 01.01.2013 

auch die Verdienstgrenze in der Gleitzone angehoben. 

Die neuen Gleitzone liegt daher ab 01.01.2013 zwischen 450,01 € und 850,00 €. 

Dies bedeutet, dass für Beschäftigungen, die ab 01.01.2013 aufgenommen werden, 

die Gleitzonenregelung nur dann anzuwenden ist, wenn das Arbeitsentgelt zwischen 

450,01 € und 850,00 € liegt. 

 

 

2a) Bestehende Beschäftigungen mit einem Entgelt zwischen 

400,01 € und 450,00 € 

Beschäftigungen die schon vor dem 01.01.2013 bestanden haben und deren Entgelt 

zwischen 400,01 € und 450,00 € liegt, waren bisher aufgrund der geringeren Mini-

Job-Grenze versicherungspflichtig in allen Zweigen der Sozialversicherung.  

Durch die Neuregelung fallen jedoch Personen in solchen bestehenden 

Beschäftigungen nicht aus der Versicherungspflicht. 

Für diesen Personenkreis gilt eine sog. Übergangsregelung bis 31.12.2014.  

Arbeitnehmer mit bestehenden Beschäftigungsverhältnissen mit Entgelt zwischen 

400,01 € und 450,00 € bleiben auch ab dem 01.01.2013 weiterhin in allen Zweigen 

der Sozialversicherung versicherungspflichtig, ohne das dies extra beantragt werden 

muss. Es handelt sich hierbei um eine sog. Bestandsschutzregelung. 

Die Beschäftigten, die in diese sog. Bestandsschutzregelung fallen, haben jedoch die 

Möglichkeit, sich teilweise von dieser Versicherungspflicht befreien zu lassen (siehe 

Punkt 2b).  

 

Ab dem 01.01.2015 entfällt für diese Beschäftigungen in allen Zweigen der 

Sozialversicherung die Versicherungspflicht, wenn das Entgelt weiterhin zwischen 

400,01 € und 450,00 € liegt. 

 

 

 



2b) Befreiung von der Versicherungspflicht für bestehende 

Beschäftigungen mit einem Entgelt von 400,01 € und 450,00 € 

Arbeitnehmer, die vor dem 31.12.2012 aufgrund einer Beschäftigung mit einem 

Entgelt zwischen 400,01 € und 450,00 € versicherungspflichtig waren, bleiben dies 

auch ab 01.01.2013 weiterhin. 

Sie haben jedoch die Möglichkeit sich auf Antrag von der Versicherungspflicht in der 

Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung befreien zu lassen. Eine Befreiung in 

der Rentenversicherung ist für diesen Personenkreis jedoch nicht vorgesehen! 

Der Antrag auf Befreiung ist schriftlich beim Arbeitgeber zu stellen.  

Die Befreiung wirkt ab dem 01.01.2013 für die Kranken-, Arbeitslosen- und 

Pflegeversicherung, wenn der Antrag bis 02.04.2013 gestellt wird und keine 

Leistungen in Anspruch genommen wurden.  

Darüber hinaus ist grundsätzlich keine Befreiung von der Versicherungspflicht in der 

Kranken- und Pflegeversicherung möglich. Ausnahme: Es besteht ein Anspruch auf 

Familienversicherung beim Ehegatten. 

Eine Befreiung in der Arbeitslosenversicherung ist nach dem 02.04.2013 weiterhin 

möglich. Der Antrag gilt dann ab Folgemonat des Eingangs des Antrags beim 

Arbeitgeber.  

Einen Antragsvordruck für die Befreiung stellen wir Ihnen in Kürze zur Verfügung 

 

 

2c) Besonderheiten im Melde- und Beitragsverfahren 

 

2c1) Beschäftigungen, die in die Bestandsschutzregelung fallen 

und somit ab 01.01.2013 versicherungspflichtig bleiben 

Beschäftigungen mit einem Entgelt zwischen 400,01 € und 450,00 €, die schon vor 

dem 01.01.2013 bestanden haben, bleiben zunächst bis max. 31.12.2014 

versicherungspflichtig in allen Zweigen der Sozialversicherung.  

Eine Meldung durch den Arbeitgeber erfolgt hier nicht.  

Bei der Beitragsberechnung ist zu beachten, dass für diesen Personenkreis eine 

extra Gleitzonenformel existiert. Der neue Faktor ab 01.01.2013 beträgt 0,7605, die 

vereinfachte Gleitzonenformel für diese Fälle lautet: 1,2395 x Arbeitsentgelt – 

191,60.  



2c2) Beschäftigungen, die in die Bestandsschutzregelung fallen, 

sich jedoch von der Versicherungspflicht befreien lassen 

Bestandsschutzfälle (Beschäftigungen mit einem Entgelt zwischen 400,01 € und 

450,00 €, die schon vor dem 01.01.2013 bestanden haben und versicherungspflichtig 

waren) bleiben ab 01.01.2013 für die Übergangszeit bis 31.12.2014 

versicherungspflichtig in allen Zweigen der Sozialversicherung.  

Wie oben bereits beschrieben, wird diesen Personen die Möglichkeit einer Befreiung 

von der Versicherungspflicht in der Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung 

eingeräumt.  

Macht der Arbeitnehmer von dieser Befreiung gebraucht, ergeben sich 

Besonderheiten im Meldeverfahren und der Beitragsberechnung. 

Bitte beachten Sie, dass der BKK-Bundesverband, diese Änderungen so mitgeteilt 

hat. Sie gelten unter Vorbehalt Die Umsetzung in der Praxis kann erst getestet 

werden, wenn die neuen Versionen der Software-Hersteller vorliegen:  

Für die Krankenversicherung ist vom Arbeitgeber eine Meldung mit Beitragsgruppe 

6000 an die Minijob-Zentrale zu erstellen. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall die 

Pauschalbeiträge in Höhe von 13 % für die Krankenversicherung an die Minijob-

Zentrale abzuführen.  

Für die Arbeitslosen- und Pflegeversicherung fallen dann keine Beiträge mehr an.  

Für die Rentenversicherung: An die zuständige Krankenkasse erfolgt in diesem 

Fall jedoch eine Meldung mit 0100, da diese Personen weiterhin 

rentenversicherungspflichtig bleiben und RV-Pflichtbeiträge vom Arbeitgeber im 

Rahmen der Gleitzonenregelung abzuführen sind.  

 

 

2c3) Beschäftigungen mit einem Entgelt zwischen 450,01 € und 

800,00 € 

Arbeitnehmer, die aus der Beschäftigung ein Entgelt zwischen 450,01 € und  

800,00 € erzielen, sind in allen Zweigen der Sozialversicherung 

versicherungspflichtig.  

Besonderheiten im Meldeverfahren ergeben sich nicht.  

Dieser Personenkreis ist wie gewohnt bei der Krankenkasse anzumelden.  

Im Bereich der Beitragsberechnung ergibt sich nur die Besonderheit, dass für 

Beschäftigungen mit einem Entgelt zwischen 450,01 € und 800,00 € eine andere 

Gleitzonenformel zu verwenden ist, wie für die Bestandsfälle (Entgelt zwischen 

400,01 € - 450,00 €). 

Der Faktor ab 01.01.213: 0,7605 

Die vereinfachte Formel für diese Fälle:     1.2694 x Arbeitsentgelt – 229,0 



2c4) Bisher bestehende Beschäftigungen mit einem Entgelt 

zwischen 800,00 € und 850,00 € 

Beschäftigungen, aus denen vor dem 31.12.2012 ein Entgelt zwischen 800,00 € und 

850,00 € erzielt wurde, unterlagen bisher nicht der Gleitzonenregelung. 

Auch ab 01.01.2013 findet für solche bestehenden Fällen mit Entgelt zwischen 

800,00 € und 850,00 € die Gleitzonenregelung keine Anwendung, sodass hier die 

Beiträge wie bisher berechnet werden. 

Die Arbeitnehmer können jedoch für die Zukunft einen Antrag auf Anwendung der 

Gleitzonenregelung beim Arbeitgeber stellen.  

Einen Antragsvordruck hierfür werden wir noch zur Verfügung stellen. 

 

 

 


