
 Sozialversicherung im Minijob 
 

Die Sozialversicherung für geringfügige Be-
schäftigungsverhältnisse ist abweichend zu 
sonstigen Beschäftigungsverhältnissen ge-
regelt. Die Vorschriften sind sehr komplex 
und die Auswirkungen sind von Ihrer indi-
viduellen Situation abhängig. Deshalb raten 
wir Ihnen dringend, sich von Ihrem jeweili-
gen Versicherungsträger individuell beraten 
zu lassen. Als ver.di-Mitglied haben Sie zu-
sätzlich die Möglichkeit, sich von ver.di be-
raten zu lassen. Wenden Sie sich dazu an 
die ver.di-Geschäftsstelle in Ihrer Region.  
 

Krankenversicherungsschutz  
In Deutschland besteht die Pflicht, sich gegen 
Krankheitsrisiken zu versichern. Im Minijob sind 
Sie in der Regel nicht über den Arbeitgeber ver-
sichert, sondern müssen sich selbst um die Kran-
kenversicherung kümmern. Eine Ausnahme be-
steht nur, wenn neben dem Minijob ein weiteres 
versicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis be-
steht. Eine gesetzliche Versicherungspflicht über 
den Arbeitgeber und die damit verbundene teil-
weise Übernahme des Versicherungsbeitrags 
durch den Arbeitgeber beginnt erst ab 451 Euro.   
 

Die gesetzlichen Krankenkassen bieten Beschäf-
tigten im Minijob die Möglichkeit, sich beitrags-
frei über die Familie (Ehe, eingetragene Lebens-
partnerschaft, Eltern) zu versichern. Sie haben 
dann Anspruch auf Sachleistungen, aber nicht 
auf Geldleistungen. Vor allem haben Sie keinen 
Anspruch auf Krankengeld im Anschluss an die 
vom Arbeitgeber zu zahlende sechswöchige Ent-
geltfortzahlung im Krankheitsfall. 
 

Darüber hinaus besteht nur die Möglichkeit, 
freiwilliges Mitglied einer privaten oder gesetzli-
chen Krankenkasse zu werden. In diesem Fall 
müssen Sie den vollen Beitrag alleine aufbringen. 
 
 

 
 

Unfallversicherungsschutz  
Beschäftigte im Minijob sind voll umfänglich wie alle 
anderen Beschäftigten bei Unfällen versichert. Der 
Versicherungsschutz ist nicht von der Anmeldung 
durch den Arbeitgeber abhängig. Wenn Sie einen 
Arbeitsunfall haben, suchen Sie zur Behandlung ei-
ne Unfallklinik oder eine Unfallärztin bzw. einen Un-
fallarzt auf. Zuständig ist die Berufsgenossenschaft, 
die auch für die anderen im entsprechenden Ge-
werbe tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer den Schutz bei Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten sicherstellt. 
 

Rentenversicherung 
Beschäftigungsverhältnisse im Minijob sind seit 
1.1.2013 versicherungspflichtig in der Rentenversi-
cherung, es sei denn Sie erklären gegenüber dem 
Arbeitgeber den Verzicht auf die Sozialversiche-
rungspflicht. Die Vorteile der Versicherungspflicht: 
Der Arbeitgeber übernimmt – zumindest im ge-
werblichen Minijob - den größten Teil der Beitrags-
zahlung, Sie selbst zahlen nur einen Aufstockungs-
betrag. Mit diesem Aufstockungsbetrag schaffen Sie 
bzw. bewahren Sie Ihren Anspruch auf eine Er-
werbsminderungsrente sowie auf medizinische und 
berufliche Reha-Maßnahmen. Die Aufstockung 
lohnt sich außerdem, wenn Sie zusätzliche Warte-
zeiten für eine Rente benötigen. Wollen Sie die fi-
nanziellen Vorteile einer Riester-Rente nutzen, müs-
sen Sie ebenfalls sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt sein. Auch wenn es Ihnen auf den ers-
ten Blick nicht so erscheint: Es lohnt sich häu-
fig, rentenversicherungspflichtig zu sein.  
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Beispiel 2: Frau B arbeitet 3 Tage pro Woche. Der 
tarifliche Urlaubsanspruch beträgt 30 Tage (5-
Tage-Woche) oder 6 Wochen. Sie hat 3/5 Tage x 
30 Tage = 18 Arbeitstage oder 6 Wochen Urlaub. 
 

Der Arbeitgeber ist außerdem verpflichtet, das 
Entgelt während des Urlaubs fortzuzahlen. Ur-
laubszeit wird also wie Arbeitszeit bezahlt. Bemes-
sungsgrundlage für das Urlaubsentgelt ist nach 
Bundesurlaubsgesetz der Durchschnittsverdienst 
der letzten 13 Wochen vor dem Urlaub.  
 

Beispiel: Frau C verdient regelmäßig € 60/Woche. 
In der 41. und 42. Kalenderwoche nimmt sie Ur-
laub und erhält von ihrem Arbeitgeber 120 Euro 
Urlaubsentgelt: € 60 x 13 Wochen = € 780. 
€ 780 ÷ 13 Wochen x 2 Wochen = € 120. 
 

 
 

Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
Achtung! Urlaubsgeld ist etwas anderes als Ur-
laubsentgelt. Urlaubsgeld gibt es als tarifliche Leis-
tung zusätzlich zum Urlaubsentgelt. Sieht ein Ta-
rifvertrag Urlaubs- und/oder Weihnachtsgeld vor, 
steht es grundsätzlich auch geringfügig Beschäf-
tigten anteilig zu. Wer Versicherungspflicht ver-
meiden will, sollte im betreffenden Monat oder 
aufs ganze Jahr betrachtet kürzer arbeiten. 
 

Entgeltfortzahlung bei Krankheit 
Auch im Minijob haben Beschäftigte nach vierwö-
chiger Beschäftigung bis zu 6 Wochen lang An-
spruch auf Fortzahlung des Entgelts für die regel-
mäßige Arbeitszeit, die sie gearbeitet hätten, 
wenn sie nicht krank geworden wären. Tarif-
verträge können die Bemessung des Arbeits-
entgelts bei Krankheit abweichend regeln. 

 

Beispiel: Frau D wird an 2 Tagen die Woche 
je 6 Stunden eingesetzt, Stundenlohn € 9,20. 
Sie fällt wegen Krankheit eine Woche aus. Ihr 
Arbeitgeber muss für diese Woche 2 Tage x 6 
Stunden x € 9,20 = € 110,40 Entgelt zahlen.  
 

 
 

Gleiches Entgelt 
Grundsätzlich haben Beschäftigte im Minijob 
die gleichen Entgeltansprüche wie alle ande-
ren Beschäftigten. Dort wo Tarifverträge gel-
ten oder betriebliche Vergütungssysteme an-
gewendet werden, sind sie entsprechend ih-
rer Tätigkeit einzugruppieren und zu bezah-
len. Ansonsten besteht in der Regel zumin-
dest Anspruch auf Mindestlohn. 
 

Ihren Stundenlohn berechnen Sie im Allge-
meinen nach folgender Formel: Monatsver-
dienst dividiert durch 4,33 (Wochenfaktor), 
dividiert durch Anzahl der Arbeitsstunden pro 
Woche. 
 

Beispiel: Frau E verdient € 320 im Monat. Sie 
arbeitet 8 Stunden/Woche. Ihr Stundenlohn 
errechnet sich wie folgt: € 320 ÷ 4,33 (Wo-
chenfaktor) ÷ 8 Stunden/Woche = € 9,24. 
 

Kündigungsschutz  
Kündigungsschutzvorschriften gelten prinzi-
piell auch für geringfügig Beschäftigte. Der 
Arbeitgeber muss schriftlich und unter Einhal-
tung von Fristen kündigen. Die Kündigung 
muss innerhalb von drei Wochen nach Zu-
gang gerichtlich angefochten werden, wenn 
sie nicht wirksam werden soll. Für besondere 
Beschäftigtengruppen, z.B. Schwangere, Be-
hinderte gelten weitergehende Schutzrechte. 

Arbeitsrecht gilt auch im Minijob 
 

Beschäftigungsverhältnisse, in denen das 
Arbeitsentgelt € 450 im Monat regel-
mäßig nicht übersteigt, heißen gering-
fügig. Diese „Minijobs“ werden nur so-
zialversicherungsrechtlich besonders be-
handelt, arbeitsrechtlich gelten die glei-
chen Gesetze und  Vorschriften wie für al-
le anderen Arbeitsverhältnisse.  
 

Oft gibt es im Arbeitsleben Tarifverträge. 
Auch diese gelten für MinijobberInnen. 
Achtung! Im Allgemeinen haben aber nur 
Gewerkschaftsmitglieder einen Rechtsan-
spruch auf tarifliche Leistungen.  
 

Bezahlter Urlaub (Urlaubsentgelt) 
Das Bundesurlaubsgesetz garantiert allen Be-
schäftigten – auch im Minijob - mindestens 24 
Werktage oder vier Wochen bezahlten Urlaub. 
Gilt ein Tarifvertrag, ist der Urlaubsanspruch in 
der Regel höher. 
 

Für die Errechnung des individuellen Urlaubs-
anspruchs ist das Verhältnis der individuellen 
Arbeitstage zu den regulären Wochenarbeits-
tagen maßgebend. Die Anzahl der Arbeits-
stunden pro Tag ist dabei unerheblich. 
 

 
 

Beispiel 1: Frau A arbeitet 2 Tage pro Woche. 
Der gesetzliche Urlaubsanspruch beträgt 24 
Werktage (6-Tage-Woche) oder 4 Wochen. 
Frau A hat 2/6 Tage x 24 Tage = 8 Arbeitstage 
oder 4 Wochen Urlaub. 
 


