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28 Kurzfristige Beschäftigung

28.1 Jahreswechsel: Beginn 2014, Ende 2015

Sachverhalt: Ein Arbeitgeber hat mit einer Aushilfskraft eine Rahmenverein-
barung für die Zeit vom 1.9.2014 bis zum 31.8.2015 getroffen, wonach 20 Ar-
beitstage in 2014 (keine Vorbeschäftigungszeiten) und 50 Arbeitstage in 2015
vorgesehen sind.

Wie ist die Beschäftigung sozialversicherungsrechtlich zu beurteilen?

Lösung:

▪ 2014: Ab 1.9.2014 handelt es sich um keine kurzfristige Beschäftigung, da
die höchstens zulässigen 50 Arbeitstage (nach Rechtslage 2014) für längs-
tens 12 Monate überschritten werden.

▪ 2015: Ab 1.1.2015 handelt es sich jedoch um eine kurzfristige Beschäfti-
gung, weil sie seit ihrem Beginn 70 Arbeitstage (2015) nicht überschreitet.

Hinweis: Ab 1.1.2015 müssen für die kurzfristige Beschäftigung neue Zeitgren-
zen berücksichtigt werden. Das gilt auch für bereits vor dem 1.1.2015 begon-
nene befristete Beschäftigungen. Eine im Jahr 2014 beginnende Beschäftigung
ist kurzfristig, wenn die Zeitgrenze von zwei2 Monaten oder 50 Arbeitstagen
nicht überschritten wird. Das gilt auch, wenn die befristete Beschäftigung
erst im Jahr 2015 endet.

Arbeitgeber dürfen bei ihrer bei Beginn der Beschäftigung im Jahr 2014 anzu-
stellenden vorausschauenden versicherungsrechtlichen Beurteilung nur die
Rechtslage berücksichtigen, die zu diesem Zeitpunkt maßgebend ist.

Eine über einen Rahmenvertrag für längstens 12 Monate befristete Beschäfti-
gung, die im Jahr 2014 beginnt und im Jahr 2015 endet, ist daher zu Beschäfti-
gungsbeginn kurzfristig, wenn
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▪ die Anzahl der Arbeitseinsätze im laufenden Kalenderjahr 2014 unter Be-
rücksichtigung von Vorbeschäftigungszeiten maximal 50 Arbeitstage und

▪ die Anzahl der Arbeitseinsätze für die Dauer des Rahmenvertrags insge-
samt maximal 50 Arbeitstage betragen.

Allerdings ist die Beschäftigung für die Zeit ab 1.1.2015 unter Berücksichtigung
der neuen Rechtslage und der höheren Zeitgrenze von 70 Arbeitstagen er-
neut zu beurteilen.

28.2 Beendete kurzfristige Beschäftigung im Jahr
2014 und erneute Aufnahme in 2015

Sachverhalt: Eine Aushilfe nimmt eine Beschäftigung in der Adventszeit vom
1.11.2014 bis 20.12.2014 auf (5-Tage-Woche). Im Jahr 2014 gab es keine Vorbe-
schäftigungen. Bei demselben Arbeitgeber wird am 2.1.2015 erneut eine bis
zum 31.3.2015 befristete Beschäftigung aufgenommen (5-Tage-Woche).

Handelt es sich um 2 kurzfristige Beschäftigungen?

Lösung: Die Aushilfe ist sowohl im Jahr 2014 als auch im Jahr 2015 kurzfristig
beschäftigt. Die jeweils bei Beschäftigungsbeginn zulässige Zeitgrenze (2014
max. 2 Monate und 2015 max. 3 Monate) wird nicht überschritten.

Hinweis: Dies gilt allerdings nicht, wenn bereits bei Beschäftigungsaufnahme
im Jahr 2014 feststeht, dass weitere Einsätze im Jahr 2015 folgen werden. Denn
in diesen Fällen müsste der Arbeitgeber im Rahmen der vorausschauenden Be-
urteilung zum Zeitpunkt der ersten Beschäftigungsaufnahme 2014 bereits er-
kennen, dass keine gelegentliche, sondern eine regelmäßig wiederkehrende
Beschäftigung vorliegt. Das spricht gegen die Annahme einer kurzfristigen
Beschäftigung.
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28.3 Zeitraum von 3 Monaten oder 70 Arbeitstagen

Sachverhalt: Ein Arbeitgeber stellt in seinem Betrieb für saisonale Aushilfstä-
tigkeiten von kurzfristiger Dauer mehrere Hausfrauen mit folgenden regelmä-
ßigen wöchentlichen Arbeitszeiten ein:

▪ A: 6 Tage,
▪ B: 5 Tage,
▪ C: 4 Tage.

Welcher Zeitraum (3 Monate oder 70 Arbeitstage) ist bei den jeweiligen wö-
chentlichen Arbeitszeiten für die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung
zugrunde zu legen?

Lösung:

▪ A und B: Da in diesen Fällen die Beschäftigung an mindestens 5 Tagen in
der Woche ausgeübt wird, ist bei der Feststellung, ob die Zeitdauer von
3 Monaten oder 70 Arbeitstagen überschritten wird, von der 3-Monatsfrist
auszugehen.

▪ C: In diesem Fall ist hingegen auf den Zeitraum von 70 Arbeitstagen abzu-
stellen, da die Beschäftigung an weniger als 5 Tagen in der Woche ausge-
übt wird.

Hinweis: Bei einer Zusammenrechnung von mehreren Beschäftigungszeiten
treten an die Stelle des 3-Monatszeitraums 90 Kalendertage. Das gilt nicht,
wenn es sich bei den einzelnen Beschäftigungszeiten jeweils um volle Ka-
lendermonate handelt. Sind bei einer Zusammenrechnung Zeiten, in denen
die Beschäftigung regelmäßig an mindestens 5 Tagen in der Woche ausgeübt
wurde, und Beschäftigungen mit einer Arbeitszeit an weniger als 5 Tagen in
der Woche zu berücksichtigen, dann ist einheitlich von dem Zeitraum von
70 Arbeitstagen auszugehen.
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28.4 Arbeitsuchende

Sachverhalt: Ein junger Mann, bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend ge-
meldet, arbeitet ein Wochenende (Samstag und Sonntag für jeweils 50 EUR)
als Aushilfe in einem Restaurant. Er war im laufenden Kalenderjahr noch nicht
kurzfristig beschäftigt. Die Beschäftigung meldet er ordnungsgemäß bei der
Bundesagentur für Arbeit. Der Arbeitgeber geht von einer abgabenfreien
kurzfristigen Beschäftigung aus.

Handelt es sich tatsächlich um eine kurzfristige Beschäftigung?

Lösung: Die Beschäftigung erfüllt trotz der Beschränkung auf 2 Tage nicht
die Voraussetzungen einer kurzfristigen Beschäftigung. Neben der zeitlichen
Beschränkung (3 Monate bzw. 70 Arbeitstage) ist eine Beschäftigung nur
kurzfristig, wenn sie nicht berufsmäßig ausgeübt wird. Personen, die bei der
Bundesagentur für Arbeit arbeitsuchend gemeldet sind, üben eine Beschäfti-
gung immer berufsmäßig aus.

Die Beschäftigung ist versicherungspflichtig zur Renten-, Kranken- und
Pflege- und Arbeitslosenversicherung.

Die Besteuerung kann entweder über die ELStAM oder pauschal mit 25 % (steu-
erlich kurzfristige Beschäftigung) erfolgen. Steuerrechtlich liegt eine kurzfristige
Beschäftigung vor, wenn der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber gelegentlich,
nicht regelmäßig wiederkehrend beschäftigt wird. Die Dauer der Beschäftigung
darf 18 zusammenhängende Arbeitstage nicht übersteigen und der Tageslohn
nicht über 62 EUR liegen. Der maximal zulässige Stundenlohn ist auf 12 EUR be-
schränkt. Die pauschale Lohnsteuer von 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag und
ggf. Kirchensteuer kann auf den Mitarbeiter abgewälzt werden.

Im Lohnprogrammwird die Beschäftigung mit dem Personengruppenschlüssel
101, Beitragsgruppenschlüssel 1/1/1/1 angelegt.

Hinweis: Da sozialversicherungsrechtlich keine kurzfristige Beschäftigung
vorliegt, muss geprüft werden, ob eine geringfügig entlohnte Beschäftigung
vorliegt. Diese ist gegeben, wenn das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt
450 EUR nicht übersteigt.



28Jahreswechsel: Beginn 2015, Ende 2016

275

28.5 Jahreswechsel: Beginn 2015, Ende 2016

Sachverhalt: Eine Hausfrau wird für 6 Tage in der Woche ( jeweils 4 Stunden)
für Reinigungsarbeiten eingestellt, das Entgelt beträgt 500 EUR monatlich. Die
Beschäftigung ist von vornherein befristet vom 15.11.2015 bis 29.2.2016. Eine
Wiederholungsabsicht besteht nicht. Die eingestellte Mitarbeiterin war in den
Jahren 2014 und 2015 noch nicht kurzfristig beschäftigt, und wird auch im Jahr
2016 voraussichtlich keine weitere kurzfristige Beschäftigung aufnehmen.

Liegt hier eine sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung vor?

Lösung: Die Beschäftigung erfolgt an 6 Tagen pro Woche, damit gilt für eine
kurzfristige Beschäftigung die Zeitgrenze von 3 Monaten pro Kalenderjahr,
die im Grunde bei der vorliegenden Beschäftigung sowohl für das Jahr 2015 als
auch für das Folgejahr 2016 eingehalten wäre.

Dennoch liegt keine sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung vor,
denn

▪ bei einer Beschäftigung über den Jahreswechsel müssen die Beschäfti-
gungszeiten zusammengerechnet werden.

▪ Die Voraussetzungen einer sozialversicherungsfreien kurzfristigen Be-
schäftigung sind nur gegeben, wenn die Beschäftigung von vornherein
auf nicht mehr als 3 Monate oder 70 Arbeitstage (auch kalenderjahrüber-
schreitend) befristet ist und nicht berufsmäßig ausgeübt wird.

Die Beschäftigung der Reinigungskraft erfüllt auch nicht die Voraussetzungen
für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung, da das regelmäßige Arbeits-
entgelt mehr als 450 EUR beträgt.

Der Arbeitgeber muss die Reinigungskraft daher als sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte bei der zuständigen Krankenkasse anmelden und die regulä-
ren Sozialversicherungsbeiträge abführen:

▪ Personengruppenschlüssel 101
▪ Beitragsgruppenschlüssel lautet 1111.
▪ Die Besteuerungmuss nach den ELStAM erfolgen (ggf. Lohnsteuerklasse VI).
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Eine Lohnsteuerpauschalierung scheidet grundsätzlich aus, da der steuerlich
relevante Zeitrahmen von 18 zusammenhängenden Arbeitstagen sowohl im
Jahr 2015 als auch im Jahr 2016 überschritten ist. Die Anwendung der einheitli-
chen Pauschalsteuer von 2 % scheidet von vornherein aus, da sozialversiche-
rungsrechtlich keine geringfügig entlohnte Beschäftigung vorliegt. Die Lohn-
steuerpauschalierung mit 20 % für geringfügig entlohnte Beschäftigungen ist
wegen der Entgelthöhe nicht möglich.

28.6 Nachträgliche Verlängerung

Sachverhalt: Eine Hausfrau wird in der Zeit vom 1.7. bis 16.9.2015 als befris-
tete Urlaubsvertretung eingestellt. Die Aushilfe arbeitet 5 Tage pro Woche für
ein monatliches Entgelt von 1.000 EUR. Die Mitarbeiterin ist ansonsten nicht
berufstätig und hat im maßgebenden Jahr noch keine kurzfristige Beschäfti-
gung ausgeübt.

Am 14.9.2015 teilt die durch die Aushilfe vertretene Mitarbeiterin mit, dass sie
wegen Erkrankung die Arbeit erst am 28.9.2015 (Montag) wieder aufnehmen
kann. Der Arbeitgeber verlängert daraufhin das Arbeitsverhältnis der Aushilfe
bis zum 25.9. (Freitag).

Am 25.9. meldet sich die erkrankte Mitarbeiterin um eine weitere Woche krank.
Somit kann sie erst am 5.10.2015 (Montag) die Arbeit wieder aufnehmen. Die
Aushilfe ist erneut bereit, das Arbeitsverhältnis bis zum Ende der Erkrankung
der Vollzeitkraft und somit bis zum 2.10.2015 (Freitag) zu verlängern.

Welchen Einfluss haben die beiden nachträglichen Verlängerungen der Be-
schäftigung auf die lohnsteuer- und sozialversicherungsrechtliche Behand-
lung?

Lösung: Die ursprünglich vereinbarte befristete Beschäftigung vom 1.7.–
16.9.2015 ist kurzfristig und sozialversicherungsfrei. Die Tätigkeit wird nicht
berufsmäßig ausgeübt und ist von vornherein auf weniger als 3 Monate pro
Kalenderjahr begrenzt. Da die Aushilfe an 5 Tagen pro Woche arbeitet, ist al-
lein die 3-Monatsfrist maßgebend. Bei der Einstellung der Mitarbeiterin am 1.8.
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wird sie bei der Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See angemeldet, der Personengruppenschlüssel lautet 110, der
Beitragsgruppenschlüssel 0000.

Die erste Verlängerung der Beschäftigung bis zum 25.9.2015 ändert an dieser
Beurteilung nichts. Auch die Beschäftigungsdauer vom 1.7.–25.9. liegt noch
innerhalb der 3-Monatsgrenze und bleibt damit als kurzfristige Beschäftigung
weiterhin sozialversicherungsfrei. In der Praxis würde sich lediglich die Abmel-
dung bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See auf den
25.9.2015 verschieben.

Von erheblicher Bedeutung ist die weitere Verlängerung, die am 25.9.2015
mit der Aushilfe vereinbart wird. Mit der Verlängerung der Beschäftigung bis
zum 2.10.2015 wird die 3-Monatsfrist für das Kalenderjahr überschritten. Damit
liegt keine sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung mehr vor. Die
Voraussetzungen für eine kurzfristige Beschäftigung fallen zum Zeitpunkt
der Vereinbarung am 25.9.2015 weg, sodass ab diesem Tag die Sozialversiche-
rungspflicht eintritt. Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung scheidet we-
gen der Entgelthöhe von regelmäßig mehr als 450 EUR monatlich aus.

Für den Zeitraum vom 1.7.–24.9.2015 bleibt es dagegen bei der Beurteilung
als sozialversicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung. Zum 24.9.2015 muss
die Aushilfe vom Arbeitgeber bei der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See abgemeldet werden. Zum 25.9.2015 muss sie vom Arbeitge-
ber bei der zuständigen Krankenkasse als versicherungspflichtig Beschäftigte
angemeldet werden. Der Personengruppenschlüssel lautet 101, der Beitrags-
gruppenschlüssel 1111.

Die Besteuerung der Aushilfstätigkeit muss in jedem Fall nach den ELStAM er-
folgen. Die Voraussetzungen für eine steuerliche kurzfristige Beschäftigung
sind nicht erfüllt, da die Zeitgrenze von 18 zusammenhängenden Arbeitsta-
gen deutlich überschritten wird. Eine Lohnsteuerpauschalierung im Zusam-
menhang mit der geringfügigen Beschäftigung scheidet somit aus.

Tipp: Der Arbeitgeber sollte darauf achten, dass er sowohl den Zeitpunkt als
auch den Anlass für die jeweilige Verlängerung der Beschäftigung schriftlich
niederlegt. Mit der Arbeitnehmerin sollten in jedem Fall vor Beschäftigungs-
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beginn eine schriftliche Vereinbarung getroffen werden. Der Abschluss eines
schriftlichen Arbeitsvertrags ist bereits aus arbeitsrechtlichen Gründen not-
wendig, da die Vorschriften des Teilzeit- und Befristungsgesetzes beachtet
werden müssen. Nach § 2 Nachweisgesetz (NachwG) sind spätestens nach
einem Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses, die we-
sentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen.

28.7 Zeitgrenze überschritten

Sachverhalt: Eine Hausfrau übernimmt Krankheits- oder Urlaubsvertretungen
für verschiedene Pflegedienste, die jeweils nur von kurzfristiger Dauer sind.

▪ Beim Pflegedienst C macht sie Urlaubsvertretung befristet vom 1.7.–2.9.
(64 Kalendertage). Die Aushilfe hat hierbei eine 6-Tage-Woche. Die Ver-
gütung beim Pflegedienst erfolgt nach geleisteten Arbeitsstunden mit
einem Stundensatz von 11 EUR. Die Beteiligten gehen von monatlichen
Arbeitszeiten zwischen 120 und 140 Stunden aus.

Sie hat nach eigenen Angaben im Kalenderjahr folgende Vorbeschäftigungs-
zeiten:

▪ beim Pflegedienst A vom 2.1.–25.1. (24 Kalendertage),
▪ beim Pflegedienst B vom 31.3.–15.4. (16 Kalendertage).

Beschäftigt war sie hier jeweils 6 Tage in der Woche.

Wie ist die Tätigkeit beim Pflegedienst C lohnsteuer- und sozialversicherungs-
rechtlich zu behandeln?

Lösung: Die Aushilfsbeschäftigung beim Pflegedienst C ist keine sozialver-
sicherungsfreie kurzfristige Beschäftigung. Die Arbeitnehmerin ist bei der
zuständigen Krankenkasse als sozialversicherungspflichtige Beschäftigte
anzumelden, der Personengruppenschlüssel lautet 101, der Beitragsgruppen-
schlüssel 1111.
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Eine kurzfristige Beschäftigung beim Pflegedienst C scheidet aus, weil die
maximale Beschäftigungsdauer aufgrund der Vorbeschäftigungszeiten für
dieses Kalenderjahr überschritten wird. Bei Beginn der Beschäftigung beim
Pflegedienst C steht fest, dass die Beschäftigungsdauer 64 Kalendertage
dauert. Zusammen mit den 24 Kalendertagen beim Pflegedienst A und den
16 Kalendertagen beim Pflegedienst B ergeben sich 104 Kalendertage. Da die
Arbeitnehmerin an mindestens 5 Tagen pro Woche tätig ist, gilt die Zeitgrenze
von 3 Monaten (90 Kalendertagen) pro Kalenderjahr. Auch eine geringfügig
entlohnte Beschäftigung scheidet wegen der Entgelthöhe von deutlich mehr
als 450 EUR pro Monat aus. Damit ist die Beschäftigung beim Pflegedienst C
von vornherein als sozialversicherungspflichtige Beschäftigung anzusehen.

Die Besteuerung hat zwingend nach den ELStAM zu erfolgen (ggf. Lohnsteu-
erklasse VI). Eine Pauschalbesteuerung ist nicht möglich, da die steuerlichen
Voraussetzungen für eine kurzfristige Beschäftigung (nicht mehr als 18 zu-
sammenhängende Arbeitstage, maximal 62 EUR Tageslohn) nicht erfüllt sind.

Hinweis: Der Arbeitgeber ist stets verpflichtet nach Vorbeschäftigungen im
laufenden Kalenderjahr zu fragen. Die schriftliche Abfrage ist hierbei vom Ar-
beitgeber als Nachweis zu den Entgeltunterlagen der Aushilfsbeschäftigten
zu nehmen. Kommt der Arbeitgeber seiner Pflicht nicht im gesetzlich vorge-
schriebenen Maß nach, können vom Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge
ab Beginn der Beschäftigung nachgefordert werden. Die anfallenden Sozial-
versicherungsbeiträge werden in diesem Fall in voller Höhe vom Arbeitgeber
nacherhoben, da dieser Schuldner des Gesamtsozialversicherungsbeitrags ist.

28.8 Vorbeschäftigungszeiten verschwiegen

Sachverhalt: Vom 15.7.–30.9. wird eine Aushilfskraft als Urlaubsvertretung
eingestellt. Die Mitarbeiterin arbeitet jeweils 5 Tage pro Woche, die Arbeits-
zeit beträgt 1,5 Stunden pro Tag, der Stundenlohn 10 EUR. Das Entgelt liegt
demzufolge zwischen 310 EUR und 330 EUR.

Die Aushilfskraft teilt dem Arbeitgeber auf einem Fragebogen mit, dass sie
im laufenden Jahr keine Vorbeschäftigungen hatte. Der Arbeitgeber meldet
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die Aushilfe daraufhin als kurzfristig Beschäftigte mit dem Personengruppen-
schlüssel 110 und Beitragsgruppenschlüssel 0000 an.

Im Rahmen einer Sozialversicherungsprüfung stellt sich heraus, dass die Aus-
hilfe entgegen den Aussagen im Fragebogen im maßgebenden Jahr (2015) bei
einem anderen Arbeitgeber bereits an 58 Kalendertagen beschäftigt war und
dabei ein Monatsentgelt von 720 EUR bezogen hat.

Der Sozialversicherungsprüfer verweigert die Anerkennung der kurzfristigen
Beschäftigung. Ist das richtig?

Lösung: Die Beschäftigung der Aushilfe vom 15.7.–30.9. erfüllt nicht die Voraus-
setzungen einer sozialversicherungsfreien kurzfristigen Beschäftigung. Zusam-
menmit der Vorbeschäftigung von 58 Kalendertagen und der aktuellen Beschäf-
tigung von 77 Kalendertagen ist die 3-Monatsfrist (90 Kalendertage) deutlich
überschritten. Da der Arbeitgeber jedoch seiner Pflicht nachgekommen ist, das
Beschäftigungsverhältnis korrekt zu beurteilen (Nachfrage nach Vorbeschäfti-
gungen und Dokumentation in einem Fragebogen), kann der Prüfer Sozialver-
sicherungspflicht lediglich für die Zukunft, aber nicht rückwirkend feststellen.

Wegen des geringen Entgelts von weniger als 450 EUR pro Monat erfüllt die
Beschäftigung jedoch die Voraussetzungen einer geringfügig entlohnten
Beschäftigung. Dadurch spielen Vorbeschäftigungszeiten im maßgebenden
Jahr keine Rolle; es erfolgt auch keine Zusammenrechnung einer geringfügig
entlohnten Beschäftigung mit der vorher ausgeübten kurzfristigen Beschäf-
tigung. Die Beschäftigung kann deshalb als geringfügig entlohnte Beschäf-
tigung sozialversicherungsfrei bleiben. Der Arbeitgeber hat allerdings die
pauschalen Sozialversicherungsbeiträge i. H. v. 15 % zur Rentenversicherung
und 13 % pauschale Krankenversicherungsbeiträge sowie 2 % einheitliche
Pauschalsteuer an die Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See abzuführen.

28.9 Pauschalbesteuerung

Sachverhalt: Ein Arbeitnehmer wird kurzfristig für knapp 3 Wochen vom 5.1.–
24.1.2015, nicht regelmäßig wiederkehrend, bei einer Spedition als Ladehilfe
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beschäftigt. Er arbeitet an 6 Tagen in der Woche jeweils 5 Stunden (wöchent-
lich 30 Stunden). Das Entgelt beträgt wöchentlich 300 EUR, für die gesamte
Beschäftigungszeit 900 EUR (3 Wochen × 300 EUR).

Kann diese Beschäftigung als kurzfristig behandelt werden?

Lösung: Eine Pauschalierung der Lohnsteuer mit 25 % ist im vorliegenden Fall
möglich, da die Beschäftigungszeit vom 5.1.–24.1.2015 lediglich 18 Arbeitstage
beträgt. Das Arbeitslohn übersteigt nicht 62 EUR je Arbeitstag (900 EUR : 15 =
60 EUR). Der Stundenlohn übersteigt nicht 12 EUR (30 Stunden × 3 Wochen =
90 Stunden insgesamt; 900 EUR : 90 Std. = 10 EUR/Std.).

Eine kurzfristige Beschäftigung im lohnsteuerlichen Sinn liegt nach § 40a
Abs. 1 EStG dann vor, wenn der Arbeitnehmer nur eine gelegentliche (nicht re-
gelmäßig wiederkehrende) Tätigkeit ausübt, die nicht über 18 zusammenhän-
gende Arbeitstage hinausgeht. Neben der kurzfristigen Dauer der Beschäf-
tigung von max. 18 zusammenhängenden Arbeitstagen, darf der Tageslohn
nicht über 62 EUR liegen. Zudem ist der Stundenlohn auf höchstens 12 EUR
beschränkt

Hinweis: Die Pauschalsteuer i. H. v. 25 % für kurzfristige Beschäftigungen
sowie die darauf entfallende pauschale Kirchensteuer und der Solidaritäts-
zuschlag sind bei dem zuständigen Betriebsstättenfinanzamt mit einer Lohn-
steuer-Anmeldung und nicht bei der Minijob-Zentrale anzumelden.




