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Wir sind eine mittelgroße Steuerberatungsgesellschaft – insbesondere auf 
die Beratung von Zahnärzten spezialisiert – und unterstützen Sie gern

ADMEDIO Pirna
Steuerberatung im Gesundheitswesen

Minijobs – nicht alle Zusatzvergütungen führen
zu einem Überschreiten der 450-Euro-Grenze

Kontakt:

Fachberater für 
den Heilberufebereich 
(IFU/ISM gGmbH)
Daniel Lüdtke
Steuerberater

• Geschenke im Wert von bis zu 40 Euro jährlich (Freigrenze),
• typische Berufskleidung, wie z. B. Arbeitsschutzkleidung,

Kittel, Blaumänner oder T-Shirts und Pullover mit Firmen-
logo,

• die Übernahme der Kosten zur Unterbringung und Be-
treuung von nicht schulpflichtigen Kindern des gering -
fügig Beschäftigten in Kindergärten durch den Arbeit -
geber,

• Sachzuwendungen (Waren, Benzingutscheine oder Job-
Tickets) bis zu 44 Euro monatlich,

• pauschal mit 15 % versteuerte Erstattungen für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte, soweit sie die Ent-
fernungspauschale nicht übersteigen,

• pauschal mit 25 % versteuerte Erholungsbeihilfen (156 Eu-
rofür den Arbeitnehmer, 104 Euro für den Ehegatten und

• 52 Euro für jedes Kind), die nachweislich für Erholungs-
zwecke verwendet werden

Arbeitgeber, die auch Mini-Jobbern zusätzliche Leistungen
gewähren möchten, sollten genau prüfen, welche Vergü-
tungselemente geeignet sind, damit auch weiterhin ein ge-
ringfügiges Beschäftigungsverhältnis vorliegt.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Häufig möchten Arbeitgeber auch ihre geringfügig be-
schäftigten Arbeitnehmer durch Sachzuwendungen oder
Sonderzahlungen belohnen. Hierbei ist jedoch Vorsicht ge-
boten. Zusätzliche Vergütungen führen oftmals dazu, dass
aus einer geringfügigen Beschäftigung ein in allen Zwei-
gen der gesetzlichen Sozialversicherung beitragspflichti-
ges Beschäftigungsverhältnis wird. 

450-Euro-Grenze – vertraglich zugesichertes Entgelt muss
berücksichtigt werden

Zum Arbeitsentgelt gehören alle Einnahmen aus der Be-
schäftigung, auf die der Arbeitnehmer einen Rechtsan-
spruch hat (z. B. aufgrund des Arbeitsvertrages). Das heißt,
neben dem laufenden Entgelt müssen insbesondere auch
Einmalzahlungen wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld be-
rücksichtigt werden. Selbst wenn ein vertraglich zugesi-
chertes Urlaubsgeld nicht ausgezahlt wird, ist es in eine Prü-
fung der 450-Euro-Grenze einzubeziehen.

Gelegentliches Überschreiten der 450-Euro-Grenze ist 
unschädlich

Auch wenn das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt
von 450 Euro nur geringfügig überschritten wird, liegt von
vornherein ein sozialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis vor. Nur ein gelegentliches bzw. unvorher-
sehbares (z. B. unerwarteter Zusatzauftrag) Überschreiten
von höchstens 2 Monaten innerhalb eines Zeitjahres löst
keine Versicherungspflicht aus.

Zusatzvergütungen möglich

Jedoch sind nicht alle zusätzlichen Leistungen dem Arbeits-
entgelt hinzuzurechnen. Insbesondere führen steuerfreie
Einnahmen und Bezüge, die pauschal versteuert wurden,
zu keiner Erhöhung des regelmäßigen Arbeitsentgelts. Ein
geringfügiges Beschäftigungsverhältnis liegt also auch
dann noch vor, wenn die nachstehend beispielhaft aufge-
führten Vergütungen zusätzlich zu einem laufenden Ent-
gelt von 450 Euro gewährt werden:


