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Erläuterungen zum Erhebungsbogen und zur steuerlichen Behandlung    
→   Rechtsstand: 01.01.2020 

 
 

I. Informationen zur Sozialversicherung 

 
− geringfügig entlohnte Beschäftigung (sog. Mini-Job) 

Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt innerhalb eines 

Zeitjahres - zu berücksichtigen sind hierbei alle laufenden und einmaligen Einnahmen - 450,00 EUR im Monat nicht 
überschreitet; die wöchentliche Arbeitszeit ist unerheblich.  

Der Arbeitgeber leistet i. d. R. pauschale Beiträge zur Kranken- und Rentenversicherung; auf Arbeitnehmerseite fallen 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung an. Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die 

Ausführungen zur ‚Rentenversicherungspflicht/Befreiungsmöglichkeit’!  
Wichtig: Die Aufnahme einer geringfügigen Beschäftigung begründet keinen Versicherungsschutz in der 
gesetzlichen Krankenversicherung! 

 
 

− kurzfristige Beschäftigung 

Die Voraussetzungen für das Vorliegen einer kurzfristigen Beschäftigung sind nur dann gegeben, wenn die 
Beschäftigung von vornherein auf nicht mehr als drei Monate (wenn regelmäßig an mindestens 5 Tagen in der Woche 

gearbeitet wird) oder 70 Arbeitstage (wenn regelmässig weniger als an 5 Tagen in der Woche gearbeitet wird) 
befristet ist und nicht berufsmäßig ausgeübt wird. Auf die Zeitgrenze von drei Monaten bzw. 70 Arbeitstagen werden 

alle kurzfristigen Beschäftigungen, die im jeweiligen Kalenderjahr aufgenommen werden bzw. aufgenommen worden 
sind, angerechnet. Das erzielte Arbeitsentgelt spielt bei einer kurzfristigen Beschäftigung keine Rolle.  

 

 

− RentenversicherungspflichtBefreiungsmöglichkeit 
Arbeitnehmer in einer geringfügig entlohnten Beschäftigung unterliegen grds. der Versicherungs- und Beitragspflicht 

in der Rentenversicherung (Ausnahmen: Bezieher einer Regelaltersrente etc.); es ist der volle Beitrag zur 
Rentenversicherung in Höhe von 18,6 % zu entrichten. Der Arbeitgeber hat hiervon einen Anteil von 15 % des aus der 

geringfügig entlohnten Beschäftigung erzielten tatsächlichen Arbeitsentgelts zu tragen; der Arbeitnehmer 
übernimmt den restlichen Anteil von derzeit 3,6 % -  es ist allerdings die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage von 

175 EUR zu beachten - und erwirbt gleichzeitig die vollen Leistungsansprüche in der Rentenversicherung.  
Wird die Versicherungspflicht nicht gewünscht, kann der Arbeitnehmer sich befreien lassen; hierfür ist eine 

schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber erforderlich (Formular unter:  www.bistum-augsburg.deBegriffe 

von A – ZDownloadsDownloads für Personalabteilung Diakone und pastorale Mitarbeiter/-innenAllgemeine 

FormulareAntragBefreiungRVPflicht ...).  
Die Wahl der Rentenversicherungsfreiheit gilt für die gesamte Dauer der jeweiligen geringfügig entlohnten 
Beschäftigung, für die sie erklärt wird und kann nicht widerrufen werden. Übt der Arbeitnehmer gleichzeitig mehrere 
geringfügig entlohnte Beschäftigungen aus, kann die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht nur einheitlich 

für alle Beschäftigungsverhältnisse geregelt werden. Der Zeitpunkt, von dem an die Befreiung wirksam wird, ist vom 
Eingang des Antrags beim Arbeitgeber abhängig. 

Einzelheiten zu den Vor- und Nachteilen der Regelung entnehmen Sie bitte den Hinweisen auf der Rückseite des 
Befreiungsantrags. 

 
 

− bis 30.06.2019: Gleitzonenregelungab dem 01.07.2019: Übergangsbereich (sog. Midi-Job) 
Bei Beschäftigungen, deren regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt zwischen 450,01 EUR und 1.300 EUR liegt, sind 

die Regelungen des sog. Übergangsbereichs anzuwenden. Betroffene Arbeitnehmer sind zwar in allen 
Sozialversicherungszweigen versicherungspflichtig: Der Arbeitnehmer hat allerdings nur einen reduzierten Anteil am 

Gesamtsozialversicherungsbeitrag zu zahlen; der Arbeitgeberbeitrag bleibt unverändert.  
Midi-Jobber erwarben bisher geringere Rentenleistungen, weil Rentenversicherungsbeiträge nicht vom tatsächlichen 

Arbeitsentgelt, sondern von einer fiktiven reduzierten beitragspflichtigen Einnahme gezahlt wurden. Um Nachteile 
zu vermeiden, konnten Sie sich aber schriftlich gegenüber ihrem Arbeitgeber erklären, dass sie volle 

Rentenversicherungsbeiträge nach dem tatsächlichen Entgelt zahlen möchten. Dies ist seit/ab 1. Juli 2019 nicht mehr 
vorgesehen und auch nicht erforderlich: Die geringere Beitragsbelastung führt nicht mehr zu geringeren 
Rentenleistungen; vielmehr werden Entgeltpunkte für Beitragszeiten aus einer Beschäftigung im Übergangsbereich 

immer aus dem tatsächlichen Arbeitsentgelt ermittelt. 
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II. Informationen zur steuerlichen Behandlung einer geringfügig (entlohnten) 
Beschäftigung und zur Anwendung der/des Übungsleiterpauschale/-freibetrags 

 
 

− Steuerliche Behandlung der geringfügigen entlohnten Beschäftigung  

Bei der steuerlichen Behandlung der 450-EUR-Beschäftigungen hat der Gesetzgeber durch die Änderung des               

§ 40 Buchst. a Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes (EStG) - neben der Besteuerung nach den persönlichen 

Lohnsteuerabzugsmerkmalen - auch die Erhebung der Lohnsteuer mit einem einheitlichen (pauschalen) Steuersatz in 

Höhe von 2 % des Bruttolohns zugelassen.  

Die Diözese Augsburg macht von dieser Möglichkeit Gebrauch und nimmt - soweit dies rechtlich möglich ist - eine 

Pauschalversteuerung vor. Um in diesem Zusammenhang die steuerrechtlichen Vorgaben erfüllen zu können, werden 

die Angaben im Personalbogen herangezogen; damit kann beurteilt werden, ob es sich bei der Tätigkeit bei der 

Diözese Augsburg um das erste oder um ein weiteres Arbeitsverhältnis handelt.  

Hintergrund: Es besteht - von wenigen Ausnahmen abgesehen - ein Anspruch auf betriebliche Altersvorsorge bei der 

Betriebsrentenkasse. Bei bestimmten Konstellationen - insbesondere dann, wenn es sich bei der Beschäftigung nicht 

um das erste, sondern um ein weiteres Arbeitsverhältnis handelt - kann eine Pauschalierung der Umlage zur 

Zusatzversorgung nicht mehr ohne Weiteres vorgenommen werden. In diesem Fall sind sowohl die vom Arbeitgeber 

zu zahlende Umlage als auch der Zusatzbeitrag - der in einem ersten Arbeitsverhältnis in gewissen Grenzen steuerfrei 

belassen werden kann - vom Arbeitnehmer regelmäßig individuell zu versteuern - und damit auch zu versichern.  

Die anfallende Pauschalsteuer wird auf den Arbeitnehmer übergewälzt. Sollte es sich bei der Tätigkeit bei der 

Diözese nicht um das erste Arbeitsverhältnis handeln, ist die Pauschalsteuer nicht nur aus dem Bruttolohn, sondern 

(zusätzlich) auch aus der Umlage und dem Zusatzbeitrag zu ermitteln und vom Arbeitnehmer zu tragen. 

Abschließend noch ein Hinweis: Die Pauschalsteuer ist eine sog. Abgeltungssteuer und gilt auch den 

Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer mit ab, d. h., der pauschal versteuerte Arbeitslohn und die Pauschalsteuer 

müssen in der Einkommensteuer-Erklärung nicht angegeben werden. Konsequenz: Eine Lohnsteuerbescheinigung ist 

nicht erforderlich und wird daher auch nicht erstellt! 

 

 

− Ûbungsleiterpauschale/-freibetrag 

Einkünfte aus einer nebenberuflichen Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder einer 

vergleichbaren Tätigkeit sind nach § 3 Nr. 26 des Einkommensteuergesetzes bis zur Höhe von 2.400 EUR jährlich 

steuerfrei, sofern die Tätigkeit der Förderung gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient und nicht 

mehr als ein Drittel der Arbeitszeit eines vergleichbaren Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt. 

Sollten die o. g. Voraussetzungen vorliegen, erfolgt eine entsprechende Information mittels gesondertem Schreiben.  

 

 


