
Hinweise zur Vergütung: 
450-Euro-Minijob 
Eine geringfügig entlohnte Beschäftigung liegt vor, wenn das Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat 450 Euro nicht überschreitet. Der Arbeitgeber entrichtet einen Pauschalbeitrag zur 
Rentenversicherung in Höhe von 15 Prozent. Der Minijobber hat einen Eigenanteil in Höhe von 3,6 Prozent zu tragen. Das ist der Differenzbetrag zwischen dem allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen 
Rentenversicherung von derzeit 18,6 Prozent und dem Pauschalbeitrag des Arbeitgebers.  
Minijobber, die nicht der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung unterliegen möchten, können sich von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung befreien lassen. Die Befreiung von 
der Rentenversicherungspflicht ist vom Beschäftigten schriftlich beim Arbeitgeber –vor Beginn der Beschäftigung- zu beantragen. Der Eigenanteil von derzeit 3,6 Prozent des Minijobbers fällt mit der 
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht weg.  
450-Euro-Minijobs neben versicherungspflichtiger Hauptbeschäftigung 
Arbeitnehmer, die bereits einer versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung nachgehen, können daneben nur einen 450-Euro-Minijob ausüben. Der zweite und jeder weitere 450-Euro-Minijob wird 
aber mit der Hauptbeschäftigung zusammengerechnet und ist in der Regel versicherungspflichtig in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung. Ausgenommen von der Zusammenrechnung mit 
der versicherungspflichtigen Beschäftigung wird stets der zeitlich zuerst aufgenommene Minijob. 
Mehrere 450-Euro-Minijobs ohne versicherungspflichtige Hauptbeschäftigung 
Hat ein Arbeitnehmer, der keiner versicherungspflichtigen Hauptbeschäftigung nachgeht, mehrere 450-Euro-Minijobs bei verschiedenen Arbeitgebern nebeneinander, sind die Arbeitsentgelte aus 
diesen Beschäftigungen zusammenzurechnen (nicht zu berücksichtigen sind Arbeitsentgelte aus kurzfristigen Beschäftigungen). Wird bei Zusammenrechnung mehrerer 450-Euro-Minijobs die 
monatliche Grenze von 450 Euro überschritten, so handelt es sich um versicherungspflichtige Beschäftigungen. 
Kurzfristiger Minijob 
Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn die Beschäftigung von vornherein auf nicht mehr als drei Monate oder insgesamt 70 Arbeitstage im Kalenderjahr begrenzt ist und nicht berufsmäßig 
ausgeübt wird. Die Höhe des Verdienstes ist dabei unerheblich.  
Besteuerung des Arbeitsentgelts aus kurzfristigen Minijobs und 450-Euro-Minijobs 
Kurzfristige und geringfügig entlohnte Beschäftigungen sind stets lohnsteuerpflichtig und werden nach den individuellen Lohnsteuerabzugsmerkmalen erhoben.

VERTRAGSANFORDERUNG 

 studentische Hilfskraft* 
 studentische Hilfskraft* (Bibliothek) 
 studentische Hilfskraft als TutorIn in Lehrtätigkeit* 
 studentische Hilfskraft für die zentrale Studienberatung/Tutorenprogramm* 
 wissenschaftliche Hilfskraft* 

*Studentische und Wissenschaftliche Hilfskräfte müssen an einer deutschen Hochschule für ein Studium
eingeschrieben sein. Eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung ist vorzulegen. 

Hinweis: Es können nur vollständig ausgefüllte Anträge bearbeitet werden. 

Name: ______________________ 

Vorname: ______________________ 

Geburtsdatum: _____________ Staatsangehörigkeit ______________  

Wohnhaft: _______________________________ PLZ, Ort ________________________ 

Tel.: ___________________________ E-Mail: __________________________________ 

Beschäftigung am Institut / Zentrale Einrichtung der HMTM: _____________________________________ 

mit folgenden Tätigkeiten: _________________________________________________________________ 

Befristung der Tätigkeit vom ____________ bis ____________ mit einer  wöchentlichen  monatlichen 
Arbeitszeit von _____ Stunden.  

München, den ___________________ 

…………………………………………………………………….............................. 
Unterschrift – Institutsleiter/in – Leiter/in Organisationseinheit

Die Personalkosten sind aus dem Institutsbudget zu tragen. 
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