
Zulässiges Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze  
in einem Minijob 
Mit dem Mindestlohnerhöhungsgesetz vom 28. Juni 2022 ist neben der Anpassung des 
gesetzlichen Mindestlohns auch die Geringfügigkeitsgrenze in einem Minijob auf aktuell 
520 EUR angehoben worden. Zusätzlich ist klargestellt worden, unter welchen Voraus-
setzungen in einem Minijob ein Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze zulässig 
möglich ist. Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben hierzu die Gering-
fügigkeits-Richtlinien aktualisiert. Unter welchen Voraussetzungen danach ein Über-
schreiten der Geringfügigkeitsgrenze zulässig möglich ist, soll nachfolgend dargestellt 
und erläutert werden. 

Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze 

Die Geringfügigkeitsgrenze ist zum 1. Oktober 2022 auf aktuell monatlich 520 EUR angehoben 
worden. Sie entwickelt sich seit diesem Zeitpunkt dynamisch und orientiert sich an dem ge-
setzlichen Mindestlohn. Die Geringfügigkeitsgrenze bezeichnet das regelmäßige monatliche 
Arbeitsentgelt, das bei einer Arbeitszeit von zehn Wochenstunden zum Mindestlohn erzielt 
wird. Daraus folgt, dass bei einer Anpassung des gesetzlichen Mindestlohns auch die Gering-
fügigkeitsgrenze angepasst wird. Die Anpassung der Geringfügigkeitsgrenze wird durch das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Bundesanzeiger bekannt gegeben (§ 8 Abs. 1a 
SGB IV). Ob die Geringfügigkeitsgrenze eingehalten wird, sodass ein Minijob vorliegt, hat der 
Arbeitgeber anlässlich einer zukunftsgerichteten Prognoseentscheidung zu beurteilen. 

Prognoseentscheidung 

Die Prognoseentscheidung ist jeweils zu Beginn einer Beschäftigung und bei dauerhaften Än-
derungen in der Höhe des Arbeitsentgelts vorzunehmen. Der Arbeitgeber kann auch jeweils 
zu Beginn eines Kalenderjahres eine neue Prognoseentscheidung treffen. 

Bei der Prognoseentscheidung ist vom regelmäßigen Arbeitsentgelt auszugehen. Das regel-
mäßige monatliche Arbeitsentgelt ermittelt sich abhängig von der vereinbarten Anzahl der Mo-
nate für die eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt ausgeübt wird. Maximal ist ein Zeitraum 
von 12 Monaten zugrunde zu legen. Dabei darf das regelmäßige (im Sinne von: durchschnitt-
liche) monatliche Arbeitsentgelt die monatliche Geringfügigkeitsgrenze von 520,00 EUR bzw. 
die Jahresentgeltgrenze von 6.240,00 EUR (bei 12 Beschäftigungsmonaten) nicht überstei-
gen. 

Bei der Prognoseentscheidung ist einmalig gezahltes Arbeitsentgelt zu berücksichtigen, 
wenn dies mit hinreichender Sicherheit mindestens einmal jährlich regelmäßig wiederkeh-
rend gezahlt wird. Außerdem muss zum Zeitpunkt der Prognoseentscheidung auch die Höhe 
der Einmalzahlung feststehen. 
Überschreitet das Arbeitsentgelt ausnahmsweise in einzelnen Entgeltabrechnungszeiträumen 
die Geringfügigkeitsgrenze, ohne dauerhaft beabsichtigt zu sein, führt dies nicht zur Beendi-
gung des Minijobs, sofern es sich um ein zulässiges Überschreiten handelt. 

Zulässiges Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze 

Bis zum 30. September 2022 war es nach der Verwaltungsauffassung der Spitzenorganisati-
onen der Sozialversicherung zulässig, die Geringfügigkeitsgrenze durch ein unvorhersehbares 
Ereignis dreimal innerhalb eines Zeitjahres ohne Begrenzung der Entgelthöhe zulässig zu 
überschreiten. Diese Möglichkeit ist seit dem 1. Oktober 2022 eingeschränkt worden. 



Ein zulässiges Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze ist seit diesem Zeitpunkt nur noch 
zulässig, wenn das Überschreiten 

- durch ein unvorhersehbares Ereignis begründet ist, 
- nur gelegentlich erfolgt und 
- das jeweilige monatliche Gesamtentgelt das doppelte der Geringfügigkeitsgrenze nicht 

übersteigt (§ 8 Abs. 1b SGB IV). 

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben hierzu in den Geringfügigkeits-Richt-
linien vom 16. August 2022 ihre Rechtsauslegung und Rechtsanwendung dargestellt. 

Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze 

Ein Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze liegt erst vor, wenn sich das im Rahmen der 
Prognoseentscheidung ermittelte regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt durch eine Mehrar-
beit auf mehr als 520 EUR erhöht und somit die Jahresentgeltgrenze (6.240,00 EUR) über-
schritten wird. 

Beispiel 1 
Sachverhalt: 
§ eine beschäftigte Person übt seit mehreren Jahren einen Minijob aus 
§ das monatliche Festgehalt beträgt unter Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns mo-

natlich 400 EUR 
§ der Arbeitgeber überprüft durch eine neue Prognose jeweils zu Beginn eines Kalender-

jahres, ob die Geringfügigkeitsgrenze eingehalten wird 
§ mit einem monatlichen Festgehalt von 400 EUR wird die Geringfügigkeitsgrenze nicht 

überschritten; es liegt ein Minijob im Sinne der Sozialversicherung vor 
 
Mehrarbeit 
§ aufgrund eines urlaubsbedingten Ausfalls einer anderen beschäftigten Person wird für 

März 2023 Mehrarbeit vereinbart, so dass danach unter Einhaltung des gesetzlichen 
Mindestlohns ein Arbeitsentgelt in Höhe von 1.300,00 EUR zu zahlen ist 

 
Versicherungsrechtliche Beurteilung: 
= Überprüfung der Prognoseentscheidung: 
Ø 11 Monate x 400 EUR   = 4.400,00 EUR 
Ø März 2023     = 1.300,00 EUR 
Ø Jahresentgelt     = 5.700,00 EUR 
Ø regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt =    475,00 EUR 

= durch die Mehrarbeit im März 2023 wird die Geringfügigkeitsgrenze von monatlich 520 
EUR bzw. die Jahresentgeltgrenze von 6.240,00 EUR nicht überschritten 

= es liegt mithin im März 2023, unabhängig vom Grund der Mehrarbeit und der Höhe des 
Gesamtentgelts, unverändert ein Minijob im Sinne der Sozialversicherung vor 

Ob die Geringfügigkeitsgrenze zulässig überschritten wird, ist mithin erst in dem Fall zu prüfen, 
in dem die Geringfügigkeitsgrenze durch das Arbeitsentgelt aus der Mehrarbeit überschritten 
wird. 

Überschreitung durch unvorhersehbares Ereignis 

Ein zulässiges Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze ist daran gebunden, dass die Mehr-
arbeit durch ein für den Arbeitgeber unvorhersehbares Ereignis herbeigeführt worden ist. Als 



ein solches unvorhersehbares Ereignis können pauschalierend folgende Ereignisse angenom-
men werden: 

- Krankheitsbedingter Ausfall einer beschäftigten Person 
- Mehrarbeit, welche durch einen Feuer-, Wasser- oder Unwetterschaden begründet ist 
- Mehrarbeit aufgrund eines unvorhersehbaren Zusatzauftrages 

Hingegen stellt eine Urlaubsvertretung kein für einen Arbeitgeber unvorhersehbares Ereignis 
dar, da er sich in seiner Unternehmensorganisation auf urlaubsbedingte Arbeitsausfälle ein-
stellen muss. 

Die Zahlung einer Sonderzuwendung als einmalig gezahltes Arbeitsentgelt durch den Arbeit-
geber stellt ein unvorhersehbares Überschreiten der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze bzw. 
der Jahresentgeltgrenze dar, wenn entweder die Zahlung der Sonderzuwendung dem Grunde 
nach oder der Höhe nach an die individuelle Arbeitsleistung der beschäftigten Person (leis-
tungsorientierte Prämie) oder das Geschäftsergebnis des Unternehmens (Gewinnbeteiligung) 
gebunden ist. Dies hat zur Folge, dass der Arbeitgeber zum Zeitpunkt seiner Prognoseent-
scheidung diese Zahlung nicht berücksichtigen konnte. 

Ein nur gelegentliches Überschreiten 

Ein nur gelegentliches Überschreiten der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze bzw. der Jah-
resentgeltgrenze liegt vor, wenn diese innerhalb eines Zeitjahres in nicht mehr als zwei Ent-
geltabrechnungszeiträumen (= Kalendermonaten) überschritten wird. Der Zeitjahreszeitraum 
ist dabei in der Art festzulegen, dass jeweils vom letzten Tag des zu beurteilenden Entgeltab-
rechnungszeitraums ein Jahr zurückgerechnet wird. 

Bei der Beurteilung, ob in diesem Zeitjahr die Geringfügigkeitsgrenze nur gelegentlich über-
schritten worden ist, sind ausnahmslos nur solche Monate zu berücksichtigen, in denen die 
Geringfügigkeitsgrenze unvorhersehbar überschritten worden ist. Dementsprechend sind Mo-
nate, in denen die Geringfügigkeitsgrenze durch ein vorhersehbares Ereignis überschritten 
worden ist, hierbei unberücksichtigt zu lassen. 

Zulässige Höchstgrenze des monatlichen Gesamtentgelts 

Wird die Geringfügigkeitsgrenze durch ein unvorhersehbares Ereignis nur gelegentlich über-
schritten, darf das Gesamtentgelt des betreffenden Monats das Doppelte der Geringfügigkeits-
grenze nicht übersteigt. Dies sind seit dem 1. Oktober 2022 monatlich höchstens 1.040,00 
EUR. 

Unzulässiges Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze 

Ein unzulässiges Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze liegt vor, wenn das Überschreiten 

- durch ein vorhersehbares Ereignis begründet ist, 
- nicht nur gelegentlich erfolgt oder 
- das jeweilige monatliche Gesamtentgelt das doppelte der Geringfügigkeitsgrenze 

übersteigt. 

Beispiel 2 
Sachverhalt 
§ eine beschäftigte Person übt seit mehreren Jahren einen Minijob aus 
§ das monatliche Festgehalt beträgt unter Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns seit 

dem 01.10.2022 monatlich 520 EUR 
§ aufgrund der dauerhaften Erhöhung des monatlichen Arbeitsentgelts war zum 

01.10.2022 eine neue Prognoseentscheidung vorzunehmen 



§ mit einem monatlichen Festgehalt von 520 EUR wird die Geringfügigkeitsgrenze nicht 
überschritten; es liegt ein Minijob im Sinne der Sozialversicherung vor 

 
Mehrarbeit 
§ aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls einer anderen beschäftigten Person wird 

für März 2023 Mehrarbeit vereinbart, so dass danach unter Einhaltung des gesetzlichen 
Mindestlohns ein Arbeitsentgelt in Höhe von 1.040,00 EUR zu zahlen ist 

 
Versicherungsrechtliche Beurteilung: 
= Überprüfung der Prognoseentscheidung (Zeitraum: 01.10.2022 - 30.09.2023) 
Ø 11 Monate x 520,00 EUR   = 5.720,00 EUR 
Ø März 2023     = 1.040,00 EUR 
Ø Jahresentgelt     = 6.760,00 EUR 
Ø regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt =    563,33 EUR  

= monatliche Geringfügigkeitsgrenze bzw. Jahresentgeltgrenze wird durch die Mehrarbeit 
überschritten 

= unvorhersehbares Ereignis: 
Ø die Mehrarbeit aufgrund eines krankheitsbedingten Arbeitsausfalles einer anderen 

beschäftigten Person (= Krankheitsvertretung) stellt ein unvorhersehbares Ereignis 
dar 

= Zeitjahr: 01.04.2022 - 31.03.2023 
Ø im Zeitjahr liegt mit dem März 2023 nur ein einziger Monat vor, in dem die monatliche 

Geringfügigkeitsgrenze bzw. Jahresentgeltgrenze durch ein unvorhersehbares Er-
eignis überschritten worden ist 

Ø es liegt ein nur gelegentliches Überschreiten vor 
= Höhe des Gesamtentgelts im März 2023 
Ø das Gesamtentgelt im März 2023 übersteigt mit 1.040,00 EUR nicht das Doppelte 

der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze 
= es liegt im März 2023 unverändert ein Minijob im Sinne der Sozialversicherung vor 
 
1. Fortsetzung: weitere Mehrarbeit 
§ aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls einer anderen beschäftigten Person wird 

für Juli 2023 erneut Mehrarbeit vereinbart, so dass danach unter Einhaltung des gesetz-
lichen Mindestlohns ein Arbeitsentgelt in Höhe von 1.300,00 EUR zu zahlen ist 

 
Versicherungsrechtliche Beurteilung: 
= Überprüfung der Prognoseentscheidung (01.10.2022 - 30.09.2023) 
Ø 10 Monate x 520,00 EUR   = 5.200,00 EUR 
Ø März 2023     = 1.040,00 EUR 
Ø Juli 2023     = 1.300,00 EUR 
Ø Jahresentgelt     = 7.540,00 EUR 
Ø regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt =    628,33 EUR  

= monatliche Geringfügigkeitsgrenze bzw. Jahresentgeltgrenze wird durch die Mehrarbeit 
überschritten 

= unvorhersehbares Ereignis: 
Ø die Mehrarbeit aufgrund eines krankheitsbedingten Arbeitsausfalles einer anderen 

beschäftigten Person (= Krankheitsvertretung) stellt ein unvorhersehbares Ereignis 
dar 



= Zeitjahr: 01.08.2022 - 31.07.2023 
Ø im Zeitjahr liegen neben dem Juli 2023 mit dem März 2023 insgesamt zwei Monate 

vor, in denen die monatliche Geringfügigkeitsgrenze bzw. Jahresentgeltgrenze 
durch ein unvorhersehbares Ereignis überschritten worden ist 

Ø es liegt ein nur gelegentliches Überschreiten vor 
= Höhe des Gesamtentgelts im Juli 2023 
Ø das Gesamtentgelt im Juli 2023 übersteigt mit 1.300,00 EUR das Doppelte der mo-

natlichen Geringfügigkeitsgrenze 
Ø entsprechend wird auch der zulässige maximale Jahresverdienst in Höhe von 

7.280,00 EUR (14 x 520,00 EUR) überschritten 
= es liegt im Juli 2023 kein Minijob im Sinne der Sozialversicherung mehr vor, sondern 

eine versicherungspflichtige Beschäftigung im Übergangsbereich (= Statusänderung) 
= zum 01.08.2023 ist eine erneute Prognoseentscheidung vorzunehmen, sollte danach 

das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschrei-
ten, liegt ab diesem Zeitpunkt wieder ein Minijob im Sinne der Sozialversicherung vor 

 
2. Fortsetzung: weitere Mehrarbeit 
§ aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls einer anderen beschäftigten Person wird 

für Oktober 2023 erneut Mehrarbeit vereinbart, so dass danach unter Einhaltung des 
gesetzlichen Mindestlohns ein Arbeitsentgelt in Höhe von 1.040,00 EUR zu zahlen ist 

 
Versicherungsrechtliche Beurteilung: 
= Überprüfung der Prognoseentscheidung (01.08.2023 - 31.07.2024) 
Ø 11 Monate x 520,00 EUR   = 5.720,00 EUR 
Ø Oktober 2023     = 1.040,00 EUR 
Ø Jahresentgelt     = 6.760,00 EUR 
Ø regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt =    563,33 EUR  

= monatliche Geringfügigkeitsgrenze bzw. Jahresentgeltgrenze wird durch die Mehrarbeit 
überschritten 

= unvorhersehbares Ereignis: 
Ø die Mehrarbeit aufgrund eines krankheitsbedingten Arbeitsausfalles einer anderen 

beschäftigten Person (= Krankheitsvertretung) stellt ein unvorhersehbares Ereignis 
dar 

= Zeitjahr: 01.11.2022 - 31.10.2023 
Ø im Zeitjahr liegen neben dem Oktober 2023 mit dem Juli 2023 und dem März 2023 

insgesamt drei Monate vor, in denen die monatliche Geringfügigkeitsgrenze bzw. 
Jahresentgeltgrenze durch ein unvorhersehbares Ereignis überschritten worden ist 

Ø ein nur gelegentliches Überschreiten liegt nicht vor 
= es liegt im Oktober 2023 kein Minijob im Sinne der Sozialversicherung mehr vor, sondern 

eine versicherungspflichtige Beschäftigung im Übergangsbereich (= Statusänderung) 
= zum 01.11.2023 ist eine erneute Prognoseentscheidung vorzunehmen, sollte danach 

das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschrei-
ten, liegt ab diesem Zeitpunkt wieder ein Minijob im Sinne der Sozialversicherung vor 

 

Auswirkung der Statusänderung 

Liegt ein Minijob nicht mehr vor, weil die monatliche Geringfügigkeitsgrenze bzw. Jahresent-
geltgrenze nicht unvorhersehbar oder nicht nur gelegentlich oder nicht nur bis zur zulässigen 
monatlichen Höchstgrenze überschritten wird, liegt in dem Kalendermonat des Überschreitens 



in der Regel eine mehr als geringfügige, in allen Zweigen der Sozialversicherung versiche-
rungspflichtige entgeltliche Beschäftigung vor (Statusänderung). Dies hat zur Folge, dass eine 
eventuelle Befreiung von der Rentenversicherungspflicht (§ 6 Abs. 1b SGB VI) mit dem letzten 
Monat vor dem Monat des unzulässigen Überschreitens endet. Wird die Beschäftigung an-
schließend wieder im Rahmen eines Minijobs fortgesetzt, ist für die Befreiung von der Renten-
versicherungspflicht ein erneuter Befreiungsantrag erforderlich! 

 

Beispiel 3 
Sachverhalt (Ausgangsfall unverändert gegenüber dem Beispiel 2) 
§ eine beschäftigte Person übt seit mehreren Jahren einen Minijob aus 
§ das monatliche Festgehalt beträgt unter Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns seit 

dem 01.10.2022 monatlich 520 EUR 
§ aufgrund der dauerhaften Erhöhung des monatlichen Arbeitsentgelts war zum 

01.10.2022 eine neue Prognoseentscheidung vorzunehmen 
§ mit einem monatlichen Festgehalt von 520 EUR wird die Geringfügigkeitsgrenze nicht 

überschritten; es liegt ein Minijob im Sinne der Sozialversicherung vor 
 
Mehrarbeit 
§ aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls einer anderen beschäftigten Person wird 

für März 2023 Mehrarbeit vereinbart, so dass danach unter Einhaltung des gesetzlichen 
Mindestlohns ein Arbeitsentgelt in Höhe von 1.040,00 EUR zu zahlen ist 

 
Versicherungsrechtliche Beurteilung: 
= Überprüfung der Prognoseentscheidung (Zeitraum: 01.10.2022 - 30.09.2023) 
Ø 11 Monate x 520,00 EUR   = 5.720,00 EUR 
Ø März 2023     = 1.040,00 EUR 
Ø Jahresentgelt     = 6.760,00 EUR 
Ø regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt =    563,33 EUR  

= monatliche Geringfügigkeitsgrenze bzw. Jahresentgeltgrenze wird durch die Mehrarbeit 
überschritten 

= unvorhersehbares Ereignis: 
Ø die Mehrarbeit aufgrund eines krankheitsbedingten Arbeitsausfalles einer anderen 

beschäftigten Person (= Krankheitsvertretung) stellt ein unvorhersehbares Ereignis 
dar 

= Zeitjahr: 01.04.2022 - 31.03.2023 
Ø im Zeitjahr liegt mit dem März 2023 nur ein einziger Monat vor, in dem die monatliche 

Geringfügigkeitsgrenze bzw. Jahresentgeltgrenze durch ein unvorhersehbares Er-
eignis überschritten worden ist 

Ø es liegt ein nur gelegentliches Überschreiten vor 
= Höhe des Gesamtentgelts im März 2023 
Ø das Gesamtentgelt im März 2023 übersteigt mit 1.040,00 EUR nicht das Doppelte 

der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze 
= es liegt im März 2023 unverändert ein Minijob im Sinne der Sozialversicherung vor 
 
1. Fortsetzung: weitere Mehrarbeit 
§ aufgrund eines urlaubsbedingten Ausfalls einer anderen beschäftigten Person wird für 

Juli 2023 erneut Mehrarbeit vereinbart, so dass danach unter Einhaltung des gesetzli-
chen Mindestlohns ein Arbeitsentgelt in Höhe von 1.300,00 EUR zu zahlen ist 



 
Versicherungsrechtliche Beurteilung: 
= Überprüfung der Prognoseentscheidung (01.10.2022 - 30.09.2023) 
Ø 10 Monate x 520,00 EUR   = 5.200,00 EUR 
Ø März 2023     = 1.040,00 EUR 
Ø Juli 2023     = 1.300,00 EUR 
Ø Jahresentgelt     = 7.540,00 EUR 
Ø regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt =    628,33 EUR  

= monatliche Geringfügigkeitsgrenze bzw. Jahresentgeltgrenze wird durch die Mehrarbeit 
überschritten 

= unvorhersehbares Ereignis: 
Ø die Mehrarbeit aufgrund eines urlaubsbedingten Arbeitsausfalles einer anderen be-

schäftigten Person (= Urlaubsvertretung) stellt kein unvorhersehbares Ereignis dar 
= es liegt im Juli 2023 kein Minijob im Sinne der Sozialversicherung mehr vor, sondern 

eine versicherungspflichtige Beschäftigung im Übergangsbereich (= Statusänderung) 
= zum 01.08.2023 ist eine erneute Prognoseentscheidung vorzunehmen, sollte danach 

das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschrei-
ten, liegt ab diesem Zeitpunkt wieder ein Minijob im Sinne der Sozialversicherung vor 

 
2. Fortsetzung: weitere Mehrarbeit 
§ aufgrund eines krankheitsbedingten Ausfalls einer anderen beschäftigten Person wird 

für Oktober 2023 erneut Mehrarbeit vereinbart, so dass danach unter Einhaltung des 
gesetzlichen Mindestlohns ein Arbeitsentgelt in Höhe von 1.040,00 EUR zu zahlen ist 

 
Versicherungsrechtliche Beurteilung: 
= Überprüfung der Prognoseentscheidung (01.08.2023 - 31.07.2024) 
Ø 11 Monate x 520,00 EUR   = 5.720,00 EUR 
Ø Oktober 2023     = 1.040,00 EUR 
Ø Jahresentgelt     = 6.760,00 EUR 
Ø regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt =    563,33 EUR  

= monatliche Geringfügigkeitsgrenze bzw. Jahresentgeltgrenze wird durch die Mehrarbeit 
überschritten 

= unvorhersehbares Ereignis: 
Ø die Mehrarbeit aufgrund eines krankheitsbedingten Arbeitsausfalles einer anderen 

beschäftigten Person (= Krankheitsvertretung) stellt ein unvorhersehbares Ereignis 
dar 

= Zeitjahr: 01.11.2022 - 31.10.2023 
Ø im Zeitjahr liegen neben dem Oktober 2023 mit dem März 2023 insgesamt nur zwei 

Monate vor, in denen die monatliche Geringfügigkeitsgrenze bzw. Jahresentgelt-
grenze durch ein unvorhersehbares Ereignis überschritten worden ist; der Juli 2023 
wird hierbei nicht berücksichtigt, weil das Überschreiten mit der Urlaubsvertretung 
durch ein vorhersehbares Ereignis begründet gewesen ist 

Ø es liegt ein nur gelegentliches Überschreiten vor 
= Höhe des Gesamtentgelts im Oktober 2023 
Ø das Gesamtentgelt im Oktober 2023 übersteigt mit 1.040,00 EUR nicht das Doppelte 

der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze 
= es liegt im Oktober 2023 unverändert ein Minijob im Sinne der Sozialversicherung vor 
 



 

Beispiel 4 
Sachverhalt (Ausgangsfall unverändert gegenüber dem Beispiel 2) 
§ eine beschäftigte Person übt seit mehreren Jahren einen Minijob aus 
§ das monatliche Festgehalt beträgt unter Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns seit 

dem 01.10.2022 monatlich 520 EUR 
§ aufgrund der dauerhaften Erhöhung des monatlichen Arbeitsentgelts war zum 

01.10.2022 eine neue Prognoseentscheidung vorzunehmen 
§ mit einem monatlichen Festgehalt von 520 EUR wird die Geringfügigkeitsgrenze nicht 

überschritten; es liegt ein Minijob im Sinne der Sozialversicherung vor 
 
(leistungsorientierte) Prämie 
§ aufgrund der guten individuellen Arbeitsleistung der beschäftigten Person wird dieser 

vom Arbeitgeber aufgrund einer Entscheidung im Oktober 2023 im November 2023 ein-
malig eine Prämie in Höhe von 300,00 EUR gezahlt 

 
Versicherungsrechtliche Beurteilung: 
= Überprüfung der Prognoseentscheidung (Zeitraum: 01.10.2023 - 30.09.2024) 
Ø 12 Monate x 520,00 EUR   = 6.240,00 EUR 
Ø Prämie im November 2023   =    300,00 EUR 
Ø Jahresentgelt     = 6.540,00 EUR 
Ø regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt =    545,00 EUR  

= monatliche Geringfügigkeitsgrenze bzw. Jahresentgeltgrenze wird durch die Prämien-
zahlung überschritten 

= unvorhersehbares Ereignis: 
Ø die Zahlung der Prämie stellt für den Arbeitgeber ein unvorhersehbares Ereignis dar, 

weil die Zahlung zum Zeitpunkt der Prognoseentscheidung nicht bekannt gewesen 
ist 

= Zeitjahr: 01.12.2022 - 30.11.2023 
Ø im Zeitjahr liegt mit dem November 2023 nur ein einziger Monat vor, in dem die mo-

natliche Geringfügigkeitsgrenze bzw. Jahresentgeltgrenze durch ein unvorherseh-
bares Ereignis überschritten worden ist 

Ø es liegt ein nur gelegentliches Überschreiten vor 
= Höhe des Gesamtentgelts im November 2023 
Ø das Gesamtentgelt im November 2023 übersteigt mit 820,00 EUR nicht das Doppelte 

der monatlichen Geringfügigkeitsgrenze 
= es liegt im November 2023 unverändert ein Minijob im Sinne der Sozialversicherung vor 
 

 

Beispiel 5 
Sachverhalt (Ausgangsfall unverändert gegenüber dem Beispiel 2) 
§ eine beschäftigte Person übt seit mehreren Jahren einen Minijob aus 
§ das monatliche Festgehalt beträgt unter Einhaltung des gesetzlichen Mindestlohns seit 

dem 01.10.2022 monatlich 520 EUR 
§ aufgrund der dauerhaften Erhöhung des monatlichen Arbeitsentgelts war zum 

01.10.2022 eine neue Prognoseentscheidung vorzunehmen 



§ mit einem monatlichen Festgehalt von 520 EUR wird die Geringfügigkeitsgrenze nicht 
überschritten; es liegt ein Minijob im Sinne der Sozialversicherung vor 

 
Jubiläumszuwendung 
§ aufgrund einer Betriebsvereinbarung wird der beschäftigten Person anlässlich ihres 

zehnjährigen Firmenjubiläums im April 2023 eine Jubiläumszuwendung in Höhe von 
300,00 EUR gezahlt 

 
Versicherungsrechtliche Beurteilung: 
= die Jubiläumszuwendung ist bei der Prognoseentscheidung zum 01.10.2022 unberück-

sichtigt zu lassen, da ihre Zahlung nicht mit hinreichender Sicherheit mindestens einmal 
jährlich (regelmäßig wiederkehrend) zu erwarten ist 

= Überprüfung der Prognoseentscheidung (Zeitraum: 01.10.2022 - 30.09.2023) 
Ø 12 Monate x 520,00 EUR   = 6.240,00 EUR 
Ø Jubiläumszuwendung im April 2023  =    300,00 EUR 
Ø Jahresentgelt     = 6.540,00 EUR 
Ø regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt =    545,00 EUR  

= monatliche Geringfügigkeitsgrenze bzw. Jahresentgeltgrenze wird durch die Jubiläums-
zuwendung überschritten 

= unvorhersehbares Ereignis: 
Ø die Zahlung der Jubiläumszuwendung stellt für den Arbeitgeber kein unvorherseh-

bares Ereignis dar, weil dem Arbeitgeber diese wegen des arbeitsrechtlichen An-
spruchs aufgrund der Betriebsvereinbarung  zum Zeitpunkt seiner Prognoseent-
scheidung am 01.10.2022 bekannt gewesen ist 

= es liegt mit der Zahlung der Jubiläumszuwendung im April 2023 kein Minijob im Sinne 
der Sozialversicherung mehr vor, sondern eine versicherungspflichtige Beschäftigung 
im Übergangsbereich (= Statusänderung) 

= zum 01.05.2023 ist eine erneute Prognoseentscheidung vorzunehmen, sollte danach 
das regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt die Geringfügigkeitsgrenze nicht überschrei-
ten, liegt ab diesem Zeitpunkt wieder ein Minijob im Sinne der Sozialversicherung vor 

 

 

Fazit 

Die Möglichkeiten, unter denen seit dem 1. Oktober 2022 die monatliche Geringfügigkeits-
grenze zulässig überschritten werden darf, sind durch die gesetzliche Regelung gegenüber 
der bis zum 30. September 2022 geltenden Verwaltungsauffassung der Spitzenorganisationen 
der Sozialversicherung deutlich eingeschränkt worden. Das zulässige Überschreiten der Ge-
ringfügigkeitsgrenze muss jeweils individuell und personenbezogen geprüft und auch aufge-
zeichnet werden. Damit ist eine erhebliche zeit- und personalintensive Prüfung verbunden. 

Zusätzlich führt die Beendigung einer eventuellen Befreiung von der Rentenversicherungs-
pflicht durch eine Statusänderung zu einem weiteren Verwaltungsaufwand für die Arbeitgeber, 
wenn mit der Rückkehr zum Minijob eine erneute Befreiung von der Rentenversicherungs-
pflicht erfolgen soll. Sofern der prüfende Rentenversicherungsträger anlässlich einer Arbeitge-
berprüfung den Wegfall des Minijobs rückwirkend feststellen sollte, weil ein nur unvorherseh-
bares und gelegentliches Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze nicht vorgelegen hat, führt 
dies bei der Rückkehr zum Minijob ab diesem Zeitpunkt zum Vorliegen eines rentenversiche-
rungspflichtigen Minijobs, soweit dem Arbeitgeber ein neuer Befreiungsantrag von der 



beschäftigten Person nicht vorliegen sollte. Dies würde dazu führen, dass der Arbeitgeber den 
auf die beschäftigte Person entfallenden Rentenversicherungsbeitrag zu zahlen hätte. Hierge-
gen gilt es sich zu schützen. Es empfiehlt sich daher, eventuell bereits mit dem ersten Befrei-
ungsantrag vorsorglich zu bestimmen, dass bei Eintritt von Rentenversicherungspflicht zu ei-
nem späteren Zeitpunkt der Befreiungsantrag gleichzeitig als neuer Befreiungsantrag gilt, so-
weit der Minijob wieder fortgesetzt wird. 
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