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Projekt „Kurzfristige Beschäftigung“:  

Informationen zu den Befragungsthemen für interessierte Betriebe 
 

Der Arbeitsbereich „Bürokratiekostenmessung“ des Statistischen Bundesamts führt im Auftrag 
der Bundesregierung ein Projekt zum Thema „Kurzfristige Beschäftigung“ durch. Bei dieser Vari-
ante des Minijobs können Sie als Arbeitgeber Personen 3 Monate oder 70 Arbeitstage im Jahr 
sozialversicherungsfrei beschäftigen. Das Projekt soll untersuchen, welcher Aufwand Ihnen bei 
der Einstellung kurzfristig Beschäftigter entsteht. Darüber hinaus wird geprüft, ob alternative 
Regelungen im Sozialversicherungs- oder Steuerrecht dieses Verfahren vereinfachen könnten. 

Wenn Sie in den vergangenen 12 Monaten kurzfristig Beschäftigte hatten, würden wir uns freuen, 
Sie hierzu telefonisch befragen zu dürfen! Zur Information haben wir Ihnen im Folgenden einige 
Fakten zur kurzfristigen Beschäftigung aufgelistet. Auf der zweiten Seite finden Sie Informationen 
zu den beiden Szenarien, zu denen wir Sie um Ihre Einschätzung bitten möchten. 

 

 

1. Aktueller Stand: kurzfristige Beschäftigung derzeit 

Zeitgrenzen:  

• 3 Monate (bei Beschäftigung an mindestens 5 Tagen pro Woche) oder 70 Arbeitstage (bei 
Beschäftigung an weniger als 5 Tagen pro Woche) innerhalb eines Kalenderjahres 

Bedingungen: 

• Die Beschäftigung ist gelegentlich, d. h. nicht dauerhaft oder regelmäßig wiederkehrend.  

• Die Beschäftigung ist nicht berufsmäßig. Verdient ein Minijobber über 450 Euro monatlich, 
muss der Arbeitgeber prüfen, ob die Beschäftigung berufsmäßig ist, d. h. ob sie für die  
Person nicht von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist, sondern zur Sicherung des 
Lebensunterhalts dient.  

Abgaben: 

• Versicherungs- und beitragsfrei in der Kranken-, Pflege-, Renten-, Arbeitslosenversicherung 

• Der Arbeitgeber zahlt die Umlagen U1 und U2 (Entgeltfortzahlung bei Krankheit und Mutter-
schaft), die Insolvenzgeldumlage sowie den Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung. 

Lohnsteuer: 

• Individuell nach den Lohnsteuerabzugsmerkmalen des kurzfristig Beschäftigten 

• Pauschale Steuer von 25 % des Arbeitslohns zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer 
unter folgenden Bedingungen: 

- Die Beschäftigung ist gelegentlich, nicht regelmäßig wiederkehrend. 
- Die Beschäftigung dauert höchstens 18 zusammenhängende Arbeitstage. 
- Der Arbeitslohn beträgt max. 72 Euro durchschnittlich je Arbeitstag oder die  

Beschäftigung wird zu einem unvorhersehbaren Zeitpunkt sofort erforderlich. 
- Der durchschnittliche Stundenlohn beträgt max. 12 Euro. 

• Pauschale Steuer von 5 % des Arbeitslohns in der Land- und Forstwirtschaft: möglich bei 
Aushilfskräften für nicht ganzjährig anfallende Arbeiten mit einem durchschnittlichen  
Stundenlohn von höchstens 12 Euro 
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2. Szenario A: erleichterte sozialversicherungsrechtliche Prüfung durch Entgelt- und  
Zeitgrenzen anstelle der Prüfung auf Berufsmäßigkeit  

• Die Prüfung, ob eine Beschäftigung berufsmäßig ist, würde entfallen. Stattdessen würde 
eine Entgeltgrenze von durchschnittlich 120 Euro pro Arbeitstag, maximal jedoch  
5.400 Euro pro Jahr (für Entgelte aus kurzfristiger Beschäftigung) gelten. 

• Konsequenz: Beschäftigte mit einem geringeren Stundenlohn können wie derzeit auch bis 
zu 70 Arbeitstage bzw. 3 Monate lang kurzfristig beschäftigt werden. Bei Beschäftigten mit 
hohem Stundenlohn müssen die Entgeltgrenzen beachtet werden; dies kann dazu führen, 
dass die kurzfristige Beschäftigung weniger Arbeitstage umfassen darf. 

• Anstelle der derzeitigen Prüfung, ob die Beschäftigung berufsmäßig ist, müsste dann aus-
schließlich die Prüfung der Zeit- und Entgeltgrenzen dokumentiert werden. Die übrigen Do-
kumentationen (z. B. Checklisten zur Prüfung der Berufsmäßigkeit, Fragebogen der Sozial-
versicherung für osteuropäische Saisonarbeitnehmer) entfielen. 

 

3.  Szenario B: erweiterte Möglichkeit der 25%igen Pauschalbesteuerung 

• 25%ige Pauschalbesteuerung ist derzeit nur möglich bei einer maximalen Beschäftigungs-
dauer von zusammenhängenden 18 Arbeitstagen – diese Bedingung würde abgeschafft. 

• Das heißt: Der Lohn aller kurzfristigen Minijobber könnte pauschal mit 25% zzgl. Solidari-
tätszuschlag und Kirchensteuer besteuert werden, sofern er die Entgeltgrenze von durch-
schnittlich 12 Euro pro Stunde und von durchschnittlich 72 Euro pro Arbeitstag nicht über-
steigt, es sein denn, die Beschäftigung ist unvorhersehbar und sofort erforderlich.  

• Zusätzlich ist es eine Überlegung, ob diese 25%ige Pauschsteuer (dann allerdings inkl.  
Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer) künftig an die Minijob-Zentrale abgeführt oder  
von dieser eingezogen werden könnte; derzeit ist das Finanzamt zuständig. 

 

Wir möchten in der telefonischen Befragung gern vor allem von Ihnen erfahren, 

 wie viele kurzfristig Beschäftigte Sie in den letzten 12 Monaten eingestellt und  
nach welcher Variante Sie deren Lohnsteuer berechnet haben, 

 wie viel Zeit und welche Sachkosten Sie für die Einstellung kurzfristig Beschäftigter auf-
wenden müssen (v. a. hinsichtlich der Prüfung auf Berufsmäßigkeit und der Besteuerung), 

 welche Schwierigkeiten Sie hierbei möglicherweise erfahren haben, 

 ob Entgeltgrenzen anstelle der Prüfung auf Berufsmäßigkeit (Szenario A) Ihren Aufwand  
verringern könnten, 

 wie Sie die erweiterten Möglichkeiten der 25%igen Pauschalbesteuerung (Szenario B)  
einschätzen und 

 welche weiteren Verbesserungsvorschläge und Anregungen Sie uns zum Thema  
kurzfristige Beschäftigung mitgeben möchten. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 
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Datenschutzrechtliche Hinweise 

Mit diesem Hinweis kommen wir unseren Informati-
onspflichten nach Art. 13 der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) über die von uns erhobenen perso-
nenbezogenen Daten nach. Personenbezogene Daten 
sind alle angegebenen Daten, solange diese auf Sie 
beziehbar sind. 

 

Zweckbestimmung 

Das Statistische Bundesamt führt im Auftrag der Bun-
desregierung diese Befragung durch, um zu ermitteln, 
wie hoch der Erfüllungsaufwand ist, der durch staatli-
che Vorgaben im betrachteten Rechtsbereich verur-
sacht wird. Erfüllungsaufwand umfasst dabei den 
gesamten messbaren Zeitaufwand und die Kosten, die 
durch die Befolgung einer bundesrechtlichen Vor-
schrift bei Bürgerinnen und Bürgern, Wirtschaft sowie 
Verwaltung entstehen. 

Mit Hilfe der in der Erhebung gewonnenen Erkenntnis-
se ist es möglich, besonders belastende Regelungen 
und Verfahren zu identifizieren, unnötige Bürokratie 
abzubauen und neue Rechtsvorschriften möglichst 
belastungsarm umzusetzen. Über die Aktivitäten und 
den erzielten Fortschritt auf dem Gebiet des Bürokra-
tieabbaus erstattet die Bundesregierung jährlich dem 
Deutschen Bundestag ausführlich Bericht. 

Das Statistische Bundesamt hat auch die Aufgabe, 
Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat bei den 
sich aus dem NKRG ergebenden Aufgaben, insbeson-
dere durch Auswertung vorliegender Daten und die 
Durchführung von Aufwandsschätzungen, zu unter-
stützen. Das Statistische Bundesamt nimmt diese 
Aufgaben im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
wahr. Ohne die Möglichkeit, die Normadressaten zu 
ihrer Einschätzung hinsichtlich des zeitlichen und 
finanziellen Aufwands zur Erfüllung rechtlicher Vorga-
ben zu befragen, könnte das Statistische Bundesamt 
seinem Auftrag nicht bzw. nicht vollständig nachkom-
men, da dann keinerlei Anhaltspunkte über die zu 
beurteilenden Sachverhalte vorlägen. Es werden nur 
die Daten erhoben, die für das konkrete Vorhaben 
unentbehrlich sind (Grundsatz der Datenvermeidung 
und Datensparsamkeit). 

Ihre Daten werden dabei ausschließlich für die ge-
nannten Zwecke verarbeitet. 

 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten 

Die bei Ihnen erhobenen Daten fließen in die Berech-
nung des Erfüllungsaufwands durch das Statistische 
Bundesamt ein – eine Aufgabe, deren Wahrnehmung 
gem. Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO im öffentli-
chen Interesse liegt. 

Die Teilnahme an der Erhebung ist freiwillig. Das 
schließt das Recht der Befragten ein, das Interview zu 
jedem Zeitpunkt abbrechen zu können. Das Verwei-
gern von Auskünften hat keinerlei rechtliche Auswir-
kungen. 

 

Datenverarbeitung und Datenempfänger 

Die erhobenen Daten werden elektronisch gespeichert 
und ausschließlich vom Statistischen Bundesamt 
genutzt. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

Ihre Angaben werden im Hinblick auf den oben ste-
henden gesetzlichen Auftrag verarbeitet. Nach der 
Erhebung werden Ihre Kontaktdaten und die von Ihnen 
gemachten Angaben aus Datenschutzgründen unmit-
telbar getrennt voneinander aufbewahrt. Alle erhobe-
nen Daten werden nur in anonymisierter Form und nur 
zusammengefasst mit den Angaben der anderen Be-
fragten ausgewertet. Die Ergebnisse lassen keine 
Rückschlüsse darauf zu, welche Personen Angaben 
gemacht haben. 

Die erhobenen Daten werden nach Art. 17 DSGVO 
gelöscht, wenn die Aufbewahrung zu den angegebe-
nen Zwecken nicht mehr notwendig ist. 

Wir haben technische und organisatorische Maßnah-
men getroffen, die sicherstellen, dass die Vorschriften 
über den Datenschutz sowohl von uns als auch von 
unserem externen Dienstleister beachtet werden. Für 
die Vorhaltung Ihrer Daten ist dies für uns das Informa-
tionstechnikzentrum Bund als zentralem IT-Dienst-
leister für die Bundesverwaltung, An der Küppe 2, 
53225 Bonn. 

Verantwortlich für die Verarbeitung der angegebenen 
Daten ist das Statistische Bundesamt, Gustav-
Stresemann-Ring 11, 65189 Wiesbaden, vertreten 
durch den Präsidenten. Unter datenschutzbeauftrag-
ter@destatis.de erreichen Sie unsere behördliche 
Datenschutzbeauftragte. 

 

Ihre Rechte 

Ihnen stehen gemäß den Art. 15 ff. DSGVO hinsichtlich 
der Sie betreffenden Daten und bei Vorliegen der dort 
genannten Voraussetzungen gegenüber uns die fol-
gende Rechte zu: Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung sowie Datenübertrag-
barkeit. Liegt aus Ihrer Sicht ein Verstoß gegen die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vor, haben Sie 
zudem das Recht, sich bei der Bundesbeauftragten für 
den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Husa-
renstr. 30, 53117 Bonn, über die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten zu melden und eine Be-
schwerde vorzubringen (Art. 77 DSGVO). 

 


