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Anstellungsvertrag 
für geringfügig  
Beschäftigte 

 

Anstellungsvertrag für geringfügig Beschäftigte 

 

zwischen  _____________________________________________ 

 

   _____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

(Arbeitgeber) 

 

und Frau/Herrn  _____________________________________________ 

 

   _____________________________________________ 

 

_____________________________________________ 

(Arbeitnehmer) 

§ 1 Beginn des Arbeitsverhältnisses/Tätigkeit 

Frau/Herr __________________________ wird mit Wirkung ab dem ____________ als 

_______________________ eingestellt. 

§ 2 Arbeitszeit 

Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt _____ Wochenstunden an _____ Tagen zu je _____ Stunden, und zwar 

jeweils am _____________, am _____________ und am _____________. 

§ 3 Vergütung 

Der Arbeitnehmer erhält eine monatliche Vergütung von € __________ (max. 450 Euro). Die Vergütung ist jeweils 

am Monatsende, nach Abzug der gesetzlichen Abgaben und – soweit diese anfallen –  eventuellen Steuern, zur 

Zahlung fällig und wird auf das Konto IBAN: _____________________________________ überwiesen / in bar 

ausbezahlt. 

§ 4 Urlaub 

Der Arbeitnehmer hat im Kalenderjahr Anspruch auf ______ Werktage Urlaub. Bei Eintritt oder Ausscheiden 

während eines Kalenderjahres wird der Urlaub anteilig gewährt. Die Lage des Urlaubs ist mit dem Arbeitgeber 

abzustimmen.  
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§ 5 Arbeitsverhinderung 

Im Fall einer krankheitsbedingten oder aus sonstigen Gründen veranlassten Arbeitsverhinderung hat der 

Arbeitnehmer den Arbeitgeber unverzüglich zu informieren. Bei Arbeitsunfähigkeit infolge Erkrankung ist dem 

Arbeitgeber innerhalb von 3 Tagen ab Beginn der Arbeitsunfähigkeit eine entsprechende ärztliche Bescheinigung 

vorzulegen.  

§ 6 Verschwiegenheitspflicht 

Der Arbeitnehmer wird über alle betrieblichen Angelegenheiten, die ihm im Rahmen oder aus Anlass seiner 

Tätigkeit in der Firma bekannt geworden sind, auch nach seinem Ausscheiden Stillschweigen bewahren.  

§ 7 Weitere Beschäftigungen 

Der Arbeitnehmer versichert, dass vorliegende Beschäftigung die einzige Nebenbeschäftigung neben einer 

Hauptbeschäftigung darstellt und erklärt, dass er keiner weiteren Nebenbeschäftigung nachgeht.  

Soweit der Arbeitnehmer keiner Hauptbeschäftigung mit einer Vergütung von mehr als € 450,00 pro Monat 

nachgeht, erklärt der Arbeitnehmer, dass die Summe der Vergütungen aus seinen geringfügigen Beschäftigungen 

insgesamt nicht mehr als € 450,00 pro Monat ausmacht, wobei in dem Betrag von € 450,00 das Entgelt für die 

vorliegende Vergütungsvereinbarung gemäß § 3 enthalten ist. 

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, jede Aufnahme einer weiteren Beschäftigung unverzüglich dem Arbeitgeber 

mitzuteilen. Der Arbeitnehmer wird darauf hingewiesen, dass bei fehlender Information unter Umständen eine 

Sozialversicherungspflicht entstehen kann und dementsprechend bei unrichtiger oder fehlender Information 

Schadenersatz seitens des Arbeitgebers geltend gemacht werden kann. 

§ 8 Hinweis zur gesetzlichen Rentenversicherung 

Der Arbeitnehmer wird darauf hingewiesen, dass er in der gesetzlichen Rentenversicherung die Stellung eines 

versicherungspflichtigen Arbeitnehmers erwerben kann, wenn er nach § 5 Abs. 2 S. 2 SGB VI auf die 

Versicherungsfreiheit durch Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber verzichtet.  

Übt der Arbeitnehmer mehrere Nebenbeschäftigungen mit einem Gesamtentgelt von maximal € 450,00 aus, so ist 

das Wahlrecht hinsichtlich der Beitragsabführung zur gesetzlichen Rentenversicherung für alle geringfügigen 

Beschäftigungsverhältnisse einheitlich auszuüben. 

§ 9 Probezeit/Kündigungsfristen 

Die ersten ______ Monate des Anstellungsverhältnisses gelten als Probezeit. Während der Probezeit können 

beide Parteien den Anstellungsvertrag mit einer Frist von ______ Wochen zum Monatsende kündigen. 

Nach Ablauf der Probezeit ist eine Kündigung nur unter Einhaltung einer Frist von _____ Wochen/Monaten zum 

______________ zulässig. Verlängert sich die Kündigungsfrist für die Firma aus tariflichen oder gesetzlichen 

Gründen, gilt diese Verlängerung auch für den Arbeitnehmer.  

Das Anstellungsverhältnis endet mit Ablauf des Monats, in dem der Arbeitnehmer das _____ Lebensjahr 

vollendet, ohne dass es einer Kündigung bedarf. 

Eine Kündigung des Anstellungsvertrages vor Dienstantritt ist ausgeschlossen. 

§ 10 Ausschlussklausel 

Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis müssen spätestens innerhalb eines Monats nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses in Textform geltend gemacht werden. Andernfalls sind sie verwirkt.  
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§ 11 Formerfordernis 

Nebenabreden und Vertragsänderungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dieses 

Schriftformerfordernis kann weder mündlich noch stillschweigend aufgehoben oder außer Kraft gesetzt werden.  

Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

nicht.  

 

Ort: ___________________________________ Datum: _______________________ 

 

 

________________________________________ 

 

 

________________________________________ 

Arbeitgeber Arbeitnehmer 
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Hinweise 

Definition: 

Eine Beschäftigung gilt nach § 8 Abs. 1 SGB IV seit dem 01.01.2013 als geringfügig, wenn das regelmäßige 

monatliche Arbeitsentgelt nicht mehr als 450 EUR beträgt.  

Bei geringfügig Beschäftigten gibt es die Ausnahme, dass in zwei Monaten das Salär von € 450,00 überschritten 

werden darf, allerdings nur, wenn nachweisbar ein plötzlicher Arbeitsanfall beim Arbeitgeber entstanden ist und 

dieser Arbeitsanfall nicht anderweitig abgewickelt werden konnte. Typischer Fall ist, dass ein langjähriger 

Mitarbeiter unerwartet krankheitsbedingt für längere Zeit ausgefallen ist und hierfür für eine Übergangszeit von 

maximal zwei Monaten Ersatz benötigt wurde. 

Zusammenrechnung: 

Die bisherige Gesetzeslage war so, dass jeder Arbeitnehmer, der bereits eine Hauptbeschäftigung ausübte, nur 

eine einzelne geringfügige Beschäftigung nebenbei ausüben durfte. Neu ist nun, dass wenn ein Arbeitnehmer 

neben seiner Hauptbeschäftigung mehrere geringfügige Beschäftigungen hat,  die datumsmäßig als erste 

abgeschlossene von dem Zusammenrechnungsgebot mit der Hauptbeschäftigung ausgenommen bleibt. Alle 

weiteren geringfügigen Beschäftigungen werden sozialversicherungspflichtig. Bitte beachten, dass es hier einzig 

und allein auf die datumsmäßige erste Hauptbeschäftigung ankommt, nicht auf die betragsmäßige. 

Übt ein Arbeitnehmer keine Hauptbeschäftigung, d.h. keine Beschäftigung mit einem Entgelt von mehr als 

€ 450,00 pro Monat aus, so können mehrere geringfügige Beschäftigungen nebeneinander ausgeübt werden, 

wobei die Summe der Entgelte aus allen geringfügigen Beschäftigung nicht mehr als € 450,00 ausmachen darf. 

Abgaben: 

Für geringfügig Beschäftigte hat der Arbeitgeber Pauschalabgaben in Höhe von 30 % des Arbeitsentgeltes zu 

entrichten. Daneben hat der Arbeitgeber auch zwingend für die Umlagen U 1 und U 2 die Beiträge zu entrichten. 

Von der pauschalen Abgabe in Höhe von 30 % entfallen 13 % auf die Krankenversicherung, 15 % auf die 

Rentenversicherung und 2 % stellen eine pauschale Lohnsteuerabgeltung dar, auf die auch verzichtet werden 

kann, wenn eine Lohnsteuerkarte vorgelegt wird. Bei der Lohnsteuerkarte sollte der Arbeitnehmer allerdings 

darauf achten, dass dies dann zu steuerpflichtigem Einkommen führt, nach Abzug des 

Werbungskostenpauschbetrages. Der Verzicht auf die 2 %ige Lohnsteuer wird sich also nur in wenigen Fällen 

lohnen (Schüler, eventuell Rentner). 

Der geringfügig Beschäftigte ist zunächst vom Grundsatz her verpflichtet, aus eigener Tasche 3,9 % in die 

Rentenversicherung zusätzlich einzubezahlen, so dass Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil zusammen auf den 

gesetzlichen Rentenversicherungsbeitrag von 18,9 % ab 01.01.2013 kommen. Durch diese Aufstockung erhält 

der Arbeitnehmer allerdings auch individuelle Rentenansprüche. Dabei gilt, dass der Minijobber, wenn er diese 

Rentenversicherung nicht aufstocken will, einen entsprechenden Befreiungsantrag stellen muss, sofern der 

Arbeitsvertrag nach dem 01.01.2013 geschlossen wird. 

Hinweis auf die Möglichkeit der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 

Der Arbeitnehmer kann – wie oben erwähnt – sich durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber von 

der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht für geringfügige Beschäftigungsverhältnisse befreien lassen. Der 

Arbeitgeber sollte aber dem Arbeitnehmer nahelegen, sich durch eine Beratung bei einer Auskunfts- und 

Beratungsstelle der Deutschen Rentenversicherung über die persönlichen Folgen der Befreiung von der 

Versicherungspflicht zu informieren. 
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Übt ein Minijobber mehrere geringfügige Beschäftigungen aus, so kann diese Erklärung hinsichtlich der 

Beitragszahlungen zur Rentenversicherung nur einheitlich für alle Beschäftigungsverhältnisse als Minijobber 

ausgesprochen werden. Auch hier ist zu beachten, dass mehrere Minijobs nur möglich sind, wenn keine 

Hauptbeschäftigung vorliegt und die Summe der Entgelte aus allen Minijobs nicht mehr als € 450,00 ausmacht. 

Ein Arbeitnehmer, der in einem Haupt-Arbeitsverhältnis mehr als € 450,00 verdient, kann maximal einen Minijob 

mit einer Bezahlung von bis zu € 450,00 ausüben. 

Arbeitsverhältnis 

Auch die geringfügige Beschäftigung ist ein normales Arbeitsverhältnis. Deshalb gelten für geringfügig 

Beschäftigte z.B.  

▪ die gleichen Kündigungsfristen wie für voll Beschäftigte  

▪ nach einer Beschäftigungsdauer von mindestens sechs Monaten die Regelungen über eine 

Kündigungsschutzklage  

▪ die Vorschriften des Mutterschutzgesetzes sowie aller anderen Schutzgesetze 

▪ die Regelungen über Fortzahlung der Bezüge im Krankheitsfall, sowie über den Erholungsurlaub 

▪ die Vorschriften über ein Arbeitszeugnis 

Gleitzone 

Übersteigt das Entgelt aus allen anzurechnenden geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen die Grenze von 450 

EURO nicht aber die von 850 EURO, sind die Entgelte sozialversicherungspflichtig. Allerdings muss nur ein 

reduzierter Arbeitnehmerbeitrag gezahlt werden. Der Arbeitgeberbeitrag muss dagegen in voller Höhe entrichtet 

werden. Diese Vergünstigung gilt aber nicht, wenn neben der geringfügigen Beschäftigung eine 

versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung ausgeübt wird. 

Mitteilungspflichten  

Da der Arbeitgeber für die korrekte Abführung der Sozialversicherungsbeiträge haftet, muss er wissen, ob der 

Beschäftigte weitere Arbeitsverhältnisse hat. Nur so kann er beurteilen, ob die Freigrenze von 450 EURO bzw. 

die Gleitgrenze von 850 EURO überschritten wird. Dies muss er sich vom Arbeitnehmer bestätigen lassen.  

Der Arbeitgeber ist deshalb gut beraten, wenn er den Arbeitnehmer dazu verpflichtet, jedwede Aufnahme einer 

weiteren Tätigkeit zu melden und insbesondere der Arbeitnehmer darauf hingewiesen wird, dass bei Aufnahme 

einer weiteren Tätigkeit unter Umständen Sozialversicherungspflicht entsteht, für die er haftet, sofern er seinen 

Meldepflichten nicht nachkommt. 

Mindeslohngesetz  

Bei der Festlegung der regelmäßigen Arbeitszeit sind die Vorgaben des Mindestlohngesetz (MiLoG)zu beachten. 

 


