
Die neuen Mini-Jobs ab 1. April 2003 

Ab dem 1.4.2003 werden die geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse, also die jetzigen 325-Euro-Jobs, auf eine 
neue gesetzliche Grundlage gestellt. Ziel des "Zweiten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
(Hartz II)" ist ua die Eindämmung der Schwarzarbeit. Der SSV-Dorsten gibt Ihnen einen Überblick über die 
wichtigsten Neuregelungen:  

• Erhöhung der Einkommensgrenze bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen (Mini-Jobs) von 
325 auf 400 EUR.  

• Die bis zum 31.3.2003 geltende 15-Wochenstunden-Begrenzung (sowie Maximalverdienst bis zu 325 
EUR) als Kriterium für eine geringfügige Beschäftigung entfällt.  

• Ab dem 1.4.2003 ist es möglich, eine geringfügige Beschäftigung mit einer 
sozialversicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung zu verbinden, ohne dass die Einkünfte aus beiden 
Jobs zusammengerechnet werden. Der Minijobber muss auf seinen Lohn (bis zu 400 Euro) keine 
Steuern und Abgaben zahlen.  

Beispiel: 
 
Ein Arbeitnehmer (AN) hat zwei Jobs: 
 
Hauptjob:                2.000 EUR mtl. 
Nebenjob (= Minijob)           325 EUR mtl. 
 
Bis zum 31.3.2003 werden die Einkünfte zusammengerechnet; 
d.h.: für das gesamte Arbeitseinkommen sind von 2.325 Euro 
die "normalen" Sozialversicherungsbeiträge von den 
jeweiligen Arbeitgebern (AG) und vom Arbeitnehmer je zur 
Hälfte zu entrichten. 
 
Ab dem 1.4.2003 ist dies dann nicht mehr der Fall: 
 
- Hauptjob: AG-/AN-Anteil zur Sozialversicherung 
- Nebenjob: nur der AG entrichtet Pauschalabgaben in Höhe 
  von insgesamt 25 % an die Bundesknappschaft: 
- Rentenversicherung:      12 % 
  (Aufstockungsoption für den AN bis zum aktuellen Beitragssatz) 
- Krankenversicherung:     11 % 
- Pauschalsteuer:           2 % 
 
Der Arbeitnehmer erhält also aus einem geringfügigen 
Beschäftigungsverhältnis, das neben einem Hauptjob 
existiert, bis zu 400 Euro brutto gleich netto. 

Mehrere Mini-Jobs können nebeneinander ausgeübt werden 

Wird dann allerdings die 400 Euro-Grenze überschritten, sind für jede geringfügige Beschäftigung die üblichen 
Sozialversicherungsbeiträge vom AG und AN je zur Hälfte zu tragen, wenn die Summe über 800 € lautet.  

In der so genannten Gleitzone (Gesamtverdienst iHv 400,01 € bis zu 800 €) hat der Arbeitnehmer verringerte 
Beiträge zur Sozialversicherung zu entrichten. Der jeweilige Arbeitgeber hingegen zahlt seinen vollen 
Arbeitgeberanteil. (siehe auch "401-bis-800-Euro-Jobs)  

In diesem Falle kann die Steuerpflicht entweder über die Lohnsteuerkarte oder pauschal mit einem 
Pauschsteuersatz von 20 % des jeweiligen Arbeitsentgelts zuzügl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer ermittelt 
werden. Die Lohnsteuerpauschalierung mit 2 % (ab 1.4.2003) scheidet somit aus.  

Das bis zum 31.3.2003 noch gültige Steuerfreistellungsverfahren (= AN beantragt bei seinem Finanzamt eine 
Freistellungsbescheinigung, die ihm erteilt wird, wenn er keine anderen positiven Einkünfte hat und der AG für das 
Arbeitsentgelt aus der geringfügigen Beschäftigung die pauschalen Rentenversicherungsbeiträge von 12 % 
entrichtet) entfällt ab dem 1.4.2003  

401-bis-800-Euro-Jobs (Gleitzone) 

Die Sozialbeiträge des Arbeitnehmers steigen bei Teil- oder Vollzeitbeschäftigten mit einem Einkommen über 400 
bis 800 Euro langsam linear bis zum vollen Arbeitnehmeranteil an. So ergibt sich ein Arbeitnehmerbeitrag von ca. 4 
% bei 400,01 Euro, bei einem Einkommen von 800 Euro ca. 21%.  
 
Der Arbeitgeberbeitrag bleibt gegenüber dem bisherigen Recht unverändert (ca. 21%).  

Die oa Regelung gilt jedoch nicht, wenn eine Nebenbeschäftigung von 400,01 bis 800 Euro neben einer 
versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung von mehr als 800 Euro ausgeübt wird. In diesem Falle werden die 
Beiträge auf das zusammengerechnete Entgelt erhoben.  

Fazit:  

Mit der Einrichtung einer zentralen Einzugsstelle (Bundesknappschaft) für die Pauschbeiträge und -steuer wird das 
Verfahren vereinfacht. Auch die Beantragung von Freistellungsbescheinigungen durch den Arbeitnehmer ist künftig 
nicht mehr erforderlich. Ein wesentlicher Vorteil ist der steuer- und abgabenfreie Zuverdienst über einen Mini-Job 
von Arbeitnehmern, die daneben einen sozialversicherungspflichtigen Hauptberuf ausüben. Auch für den Verein als 
Arbeitgeber eines Mini-Jobs ist diese neue Regelung von Vorteil, denn ab 1.4.2003 entfällt die erhöhte Steuer- und 
Abgabenlast zugunsten der pauschalierten Abgabe in Höhe von 25 %.  
 
 Weitere Informationen finden Sie auch unter  
 
http://www.minijob-zentrale.de/  

http://www.minijob-zentrale.de/


Übungsleiter und abhängige Beschäftigung 

1. Allgemeines 

Für die Übungsleiter wurde mit Wirkung vom April 2003 steuerlich und sozialversicherungsmäßig der große Wurf 
geschafft. Schluss ist es mit dem Streit, ob der Übungsleiter ein Freiberufler oder ein abhängig Beschäftigter 
(Arbeitnehmer) ist. Der Übungsleiter profitiert finanziell von dieser Gesetzesänderung,weil auf ihn keine steuerlichen 
Belastungen mehr zukommen, wenn sein Entgelt monatlich 554 € nicht übersteigt; der Verein muss zwar weiterhin 
etwa die gleichen finanziellen Belastungen tragen, hat aber Rechtssicherheit, d.h. er kommt mit dem Gesetz nicht 
mehr in Konflikt, wenn er die 25 %ige Pauschale abführt.  

Bisher war es für die ÜL interessant, als Freiberufler eingestuft zu werden. Ab April 2003 sollte der ÜL-Vertrag 
dahingehend überarbeitet werden, dass er Arbeitnehmerkriterien enthält (weisungsgebunden), damit die 
Pauschalabgabe von 25 % zum Zuge kommt. In diesen 25 % ist der Besteuerungsanteil von 2 % enthalten. Damit 
ist die Lohn- bzw. Einkommensteuer abgegolten. Wäre der ÜL ein Freiberufler (ggf. durch die bisherige 6-Stunden-
Wochenregelung), müssten Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit in der Einkommensteuererklärung angesetzt 
werden. Da der Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG weiterhin gilt, kann der Übungsleiter 554 € (400 € zuzüglich 154 € 
Freibetrag) im Monat als Arbeitslohn erhalten.  

2. Beispiele 

Beispiel 1: 

Eine Hausfrau arbeitet bei einem Verein als ÜL. Ihr Verdienst beträgt 554 € monatlich. Weitere Einkünfte bezieht sie 
nicht. 
Lösung: 
Die ÜL kann von den 554 € den Freibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG von 154 € abziehen, so dass steuerlich und 
sozialversicherungsmäßig 400 € verbleiben. Da der Betrag von 400 € nicht überschritten wird, gilt sie als geringfügig 
Beschäftigte. Der Verein hat als Arbeitgeber ab April 2003 folgende pauschale Abgaben zu leisten: Entgelt 400 € 
12 % Pauschalbetrag Rentenversicherung 48 € 
11 % Pauschalbetrag Krankenversicherung 44 € 
2 % Pauschsteuer 8 € 
25 % Abgaben insgesamt 100 € 
Durch die Pauschsteuer von 2 % ist die auf den Arbeitslohn entfallende Einkommensteuer, Kirchensteuer und 
Solidaritätszuschlag abgegolten; der Arbeitslohn bleibt unter diesen Voraussetzungen bei einer 
Einkommensteuererklärung außer Ansatz. Ob die ÜL oder ihr Ehemann weitere Einkünfte beziehen, ist ab April 2003 
unbedeutend. Eine Freistellungsbescheinigung ist nicht mehr erforderlich. 
Wenn die Hausfrau bei ihrem Ehemann, der Beamter ist, privat krankenversichert ist, entfällt die 11 %ige pauschale 
Krankenversicherung 

Beispiel 2: 

Eine Frau ist als Halbtagskraft in einem Unternehmen beschäftigt. Aus dieser Beschäftigung erhält sie monatlich 
1.200 € brutto. Nebenberuflich arbeitet sie bei einem Verein als ÜL. Ihr Verdienst beträgt 554 € monatlich. 
Lösung: 
Die Abgabenlast ist die gleiche wie im Beispiel Nr. 1. Da die ÜL neben ihrem Hauptberuf nur einer geringfügigen 
Beschäftigung nachgeht, kann die neue Pauschalabgabe angewandt werden.  

Beispiel 3: 

Ein gemeinnütziger Sportverein beschäftigt einen nebenberuflichen Fußball-ÜL. Die Fahrstrecke zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte beträgt 15 km (einfache Strecke). Er fährt viermal pro Woche zum Training und einmal pro Woche 
zum Auswärtsspiel (dabei trifft sich die Mannschaft am Vereinsgelände). Im Hauptberuf ist der ÜL Angestellter einer 
Großhandelskette; der Bruttoarbeitslohn beträgt 2.500 €. 
Er hat einen Arbeitsvertrag und erhält monatlich folgende Zahlungen: Monatsvergütung 554 € + Fahrtkosten zum 
Training und Heimspiel: 
0.36 € x 10 km und 0,40 € x 5 km x 5 Tage pro Woche, 4 Wochen im Monat) 112 € 
+ Fahrtkosten pro Auswärtsspiel 80 km x 0.30 € 24 € 
insgesamt 690 € 
Lohnsteuerberechnung: 
Auszahlungsbetrag 690 € 
- lohnsteuerfreier Fahrtkostenersatz (Dienstreise) 24 € 
- Fahrtkosten zum Training und Heimspiel: 
0.36 € x 10 km und 0,40 € x 5 km x 5 Tage pro Woche, 4 Wochen im Monat 112 € 
- Aufwandsentschädigung für ÜL von 154 € monatlich 154 € 
relevanter Betrag 400 € 
Die Pauschalabgaben entsprechen dem Beispiel 1. 

Abschließend kann festgestellt werden, dass die neue Pauschalregelung wesentlich günstiger ist als die bisherige. 
Allerdings ist auf jeden Fall darauf zu achten, dass die ÜL Arbeitnehmer des Vereins sein müssen und möglichst nur 
eine geringfügige Beschäftigung haben.  

Quelle: Sportbund Rheinland 
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