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Kurzfristige Beschäftigung
Eine  kurzfristige  Beschäftigung 
ist  eine  Form  des  Minijobs. 
Diese  ist  im  Vorfeld  zeitlich 
begrenzt  auf  höchstens  drei 
Monate  bei  einer  arbeitstäglich 
regelmäßigen  Tätigkeit  oder  70 
Arbeitstagen  bei  gelegentlichen 
Arbeitseinsätzen,  beides  gilt  für 
das  Kalenderjahr.  Eine  kurz
fristige  Beschäftigung  ist  immer 
nur  eine  gelegentliche  Beschäf
tigung,  nie  eine  regelmäßige 
Beschäftigung.
Nimmt  ein Mitarbeiter  bei  Ihnen 
eine  kurzfristige  Beschäftigung 
auf,  ist  zu  klären,  ob  im  laufen
den  Jahr  bereits  bei  einem 
anderen  Arbeitgeber  eine  kurz
fristige  Beschäftigung  bestand. 
Diese  sind  zusammenzu
rechnen.
Die Höhe des Verdienstes spielt 
bei  einer  kurzfristigen  Beschäf
tigung  keine  Rolle.  Die  Befris
tung  ist  im  Vorfeld  vertraglich 
festzulegen.
Bei  Arbeitseinsätzen  über 
mehrere  Jahre  liegt  eine  kurz
fristige  Beschäftigung  vor,  wenn 
die  einzelnen  Arbeitseinsätze 

Kurzfristige Minijobs und 
Minijobs im Haushalt  (Teil 2)

unvorhersehbar  zu  unterschied
lichen  Anlässen  ohne  erkenn
baren  Rhythmus  erfolgen  und 
der  Betrieb  des  Arbeitgebers 
nicht  strukturell  auf  den  Einsatz 
solcher  Arbeitskräfte  ausgerich
tet ist.
Eine  weitere  wichtige  Voraus
setzung  für  das  Bestehen  einer 
kurzfristigen  Beschäftigung  ist 
die  fehlende  Berufsmäßigkeit. 
Hierfür darf diese Beschäftigung 
für  den  Mitarbeiter  keine  wirt
schaftliche  Bedeutung  haben. 
Daher  ist  eine  kurzfristige 
Beschäftigung  klassischerweise 
für  Schüler,  Studenten,  Rentner 
oder  Personen  mit  einer 
bestehenden 
Hauptbeschäftigung  geeignet. 
Ausgeschlossen  sind  Bezieher 
von  Arbeitslosengeld,  als 
arbeitssuchend  gemeldete 
Personen  und  Personen 
innerhalb  des  unbezahlten 
Urlaubs  oder  innerhalb  der 
Elternzeit.  Ebenso  kann 
zwischen  Schulende  und 
Studienbeginn  eine  kurzfristige 
Tätigkeit ausgeübt werden, nicht 
aber  zwischen  Schulende  und 

Ausbildungsbeginn,  da  hier 
davon auszugehen ist, dass das 
Lebensauskommen  dadurch  fi
nanziert wird.
Bei  einer  kurzfristigen  Beschäf
tigung  besteht  keinerlei  Sozial
versicherungspflicht  in  KV,  RV, 
AV  und  PV,  also  im Gegensatz 
zum  „gewöhnlichen“  Minijob 
keine  Kranken  und  Renten
versicherungsbeiträge,  und  dies 
für  beide  Seiten,  also  Arbeit
geber  und  Arbeitnehmer.  Aller
dings  besteht  Versicherungs
pflicht  in  der  Unfallversicherung 
und  auch  die  Umlagen  U1,  U2 
und  Insolvenzgeld  müssen  ent
richtet werden.
Im Übrigen besteht Steuerpflicht 
für  den  Mitarbeiter.  Dies  ist 
jedoch  nur  eine  Vorverlagerung 
der  Einkommenssteuer,  da  der 
Verdienst  über  eine  kurzfristige 
Beschäftigung  zum  Einkommen 
zählt  und  somit  immer  steuer
pflichtig ist.
Ein  kurzfristig  beschäftigter 
Mitarbeiter  unterscheidet  sich 
lediglich  sozialversicherungs
rechtlich  von  einem  „normalen“ 
Mitarbeiter, arbeitsrechtlich ist er 
den  übrigen Mitarbeitern  gleich
gestellt.

Haushaltshilfe als Minijob
Auch  private  Haushaltshilfen 
sind  anzumelden.  Erreicht  die 
monatliche  Entgeltzahlung 
höchstens  450  Euro,  geht  dies 
am  einfachsten  über  das 
Haushaltsscheckverfahren  bei 
der  MinijobZentrale.  Hier  ist 
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wichtig,  dass  es  sich  um 
typische  haushaltsnahe  Tätig
keiten  handelt  und  ein  tatsäch
liches  Beschäftigungsverhältnis 
vorliegt, also nicht, weil Ihnen Ihr 
Bruder  vorübergehend  die 
Küche  tapeziert.  Auch  ist  ein 
Beschäftigungsverhältnis  unter 
Ehegatten  oder  im  Haushalt 
lebenden Kindern nicht möglich. 
Haushaltsnahe  Tätigkeiten  be
inhalten nicht nur die Pflege des 
Haushalts,  sie  können  auch  die 
Begleitung  oder  Betreuung  von 
ihm  Haushalt  lebenden  Per
sonen  umfassen,  Fahrdienste 
von  Besorgungen  oder  Garten
pflege und Tierbetreuung. 
Im  Gegensatz  zum  Minijob  im 
Unternehmen  sind  die  pau
schalen  Abgaben  bei  einem 
Minijob  im  Haushalt  um  die 
Hälfte  geringer,  als  Arbeitgeber 
zahlen Sie einen Pauschalbetrag 
von  rund  15%.  Der  Minijobber 
kann, wenn er möchte, auch hier 
seine  Rentenversicherungsbei
träge zahlen.
Im  Haushaltsscheckverfahren 
müssen  Sie  keine  monatliche 
Gehaltsabrechnung  für  Ihre 
Haushaltshilfe erstellen, die Mini
jobZentrale  bucht  halbjährlich 
die Beiträge von Ihrem Konto ab 
und  Sie  zahlen  den  Mitarbeiter 
monatlich einfach aus.
Weiterhin  haben  Sie  einen 
Steuervorteil  bei  der  Beschäfti
gung  einer  Haushaltshilfe,  Sie 

können  jährlich  20  Prozent  der 
Kosten (gedeckelt bei 510 Euro) 
steuerlich ansetzen.
Arbeitsrechtlich  hat  die  Haus
haltshilfe Anspruch auf bezahlten 
Urlaub und Entgeltfortzahlung. 
Auch  bei  Minijobs  im  Haushalt 
gilt  wie  bei  den  Minijobs  im 
Unternehmen die Tatsache, dass 
ein  Minijob  neben  einer  ver
sicherungspflichtigen 
Hauptbeschäftigung  ausgeübt 
werden  darf,  gibt  es  keine 
versicherungspflichtige Hauptbe
schäftigung,  sind  mehrere  Mini
jobs  nebeneinander  möglich, 
allerdings  darf  die  Verdienst
grenze insgesamt nicht 450 Euro 
übersteigen.

Aktuelles  in  Bezug  auf  Mini
jobs und Corona

+++  Minijobber  können  keine 
Kurzarbeit machen: 
Da  von  der  Kurzarbeit  alle 
Personengruppen  ausgeschlos
sen sind, die keine Beiträge zur 
Arbeitslosenversicherung  zah
len,  zählen  auch  Minijobber  zu 
den  Mitarbeitern,  für  die  keine 
Leistungserstattung  bei  Kurzar
beit beantragt werden kann. 

+++ Minijobber bekommen auch 
CoronaBeihilfe: 
Sie  haben  die  Möglichkeit,  die 
Mitarbeiter für die außergewöhn
lichen  Umstände  während  der 

Pandemie zu entschädigen, und 
zwar  mit  Geld  oder  Sach
bezügen  in  Höhe  von  maximal 
1500  Euro  steuer  und  bei
tragsfrei.  Diese  Beihilfe  können 
Sie  auch  den  Minijobbern 
zugutekommen  lassen,  ohne 
eine  Sozialversicherungspflicht 
wegen  Überschreitung  der  450 
EuroGrenze auszulösen. 

+++ Der  Minijobber  ist  erkrankt 
oder  steht  unter  Quarantäne: 
Hier  erfolgt  die  Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall ebenso wie der 
Entschädigungsanspruch  bei 
QuarantäneAnordnung  analog 
zu  den  übrigen Mitarbeitern.  Es 
wird  kein  Unterschied  gemacht, 
wenn ein Minijob vorliegt. 

+++  Wenn  die  Haushaltshilfe 
aus Angst vor Corona zu Hause 
bleibt: 
Grundsätzlich  liegt  die  Ent
scheidung  beim  Mitarbeiter, 
wenn  die  Angst  vor  einer 
Ansteckung  zu  groß  ist.  Einen 
Anspruch  auf  Entgelt  hat  er 
dann allerdings nicht.
Andersherum: Schicken Sie Ihre 
Haushaltshilfe  nach  Hause, 
damit  diese  keinem  Risiko 
ausgesetzt  ist,  zahlen  Sie  das 
Entgelt weiter. Hier gilt  generell: 
Wer  die  Entscheidung  trifft, 
beeinflusst damit die Zahlung. 
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