
Vorwort 

Dieser bewährte .. Klassiker" unter den Ratgebern zu den Mini-Jobs, den Aushilfs
sowie Teilzeitbeschäftigungen bietet Ihnen eine komplette Übersicht für die ab 2017 
zu beachtenden Regelungen. Die bewährte Konzeption des Ratgebers, sowohl die 
lohnsteuerlichen, sozialversicherungsrechtlichen als auch die arbeitsrechtlichen 
Grundlagen möglichst umfassend darzustellen, ist auch in 2017 höchst aktuell. 

So hat die Anhebung der Mindestlohngrenze ab dem Jahr 2017 - wenn auch nur in 
geringem Maße- Folgerungen für die Lohnsteuer. Damit die unkomplizierte Pauscha
lierungsmöglichkeit der Lohnsteuer mit 25 % für kurzfristig Beschäftigte noch praxis
gerecht ist, muss die Tageslohngrenze auf 72 Euro angehoben werden. Dies empfiehlt 
jedenfalls der Bundesrat zum Gesetzgebungsverfahren der Bundesregierung, das sich 
Zweites Bürokratieentlastungsgesetz (BEG II) nennt. Mit einer weiteren lohnsteuerli
ehen Änderung soll der Grenzbetrag für die vierteljährige Abgabe von Lohnsteuer
Anmeldungen vor 4 000 Euro auf 5 000 Euro erhöht werden. 

Leider war bei Redaktionsschluss dieses Ratgebers nicht bekannt, ob diese Änderun
gen durch das Zweite Bürokratieentlastungsgesetz noch im Jahr 2016 beschlossen wer
den. Vieles hat jedoch für eine Verabschiedung des Gesetzes erst im Kalenderjahr 2017 
gesprochen. In diesem Fall müssten die Gesetzesregelungen rückwirkend zum 1.1.2017 
in Kraft treten. Dann wird der prognostizierte Bürokratieabbau aber nicht so üppig 
ausfallen, wie das Bundeswirtschaftsministerium verkündet hat. Denn in diesem Fall 
müssten sich die Arbeitgeber unterjährig auf die neuen Gesetzesregelungen einstellen, 
was zu zusätzlichem Aufwand führt. In diesen Ratgeber sind beide vorgesehenen 
Änderungen bereits eingebaut und durch Fußnoten gekennzeichnet. So sind Sie von 
Beginn an auf dem aktuellen Stand. 

Weiterhin aktuell sind die arbeitsrechtlichen Fragen zu den Folgen der aktuellen 
arbeitsmarktpolitischen Herausforderungen, die sich beispielsweise durch den Zuzug 
von Flüchtlingen und anderen aus dem Ausland zuziehenden Arbeitnehmern stellen. 
Hierzu gibt Ihnen der Ratgeber eindeutige Antworten. 

Um die Beschäftigungen als Mini-Jobs, Aushilfs- oder Teilzeitbeschäftigungen vorteil
haft gestalten zu können, bieten Ihnen die Gesetzesregelungen einige Möglichkeiten 
an. Hier muss der Arbeitgeber aber auf mögliche Risiken achten. So z.B. das Haftungs
risiko bei Nachforderungen des Fiskus auf Grund von Außenprüfungen. Deshalb ist es 
für Arbeitgeber empfehlenswert, besonders auf die arbeitsrechtlichen, sozialversiche
rungsrechtlichen und steuerrechtliehen Regelungen zu achten. Nur dies gewährleistet 
eine zutreffende Abwicklung solcher Beschäftigungen. 

Für die rechtssichere Anwendung ist dieser Ratgeber nach Stichwörtern in ABC-Form 
aufgebaut. Zu jedem Stichwort bzw. Sachverhalt und jeder Problemstellung werden 
sämtliche betroffenen Rechtsgebiete aufgeführt und deren Besonderheiten aufgezeigt. 
Sie können sich damit auf einen Blick kompetent und umfassend informieren. 

Zum Einstieg finden Sie Entscheidungsdiagramme, die Ihnen anhand der zu berück
sichtigenden Kriterien die Auswahl eines idealen Beschäftigungsverhältnisses erleich
tern. Mit den Verweisen auf die vertiefenden Erläuterungen im ABC-Teil können Pra
xisfragen sofort beantwortet werden. 

In den Stichwörtern des ABC-Teils werden die lohnsteuerlichen, kirchensteuerlichen, 
sozialversicherungsrechtlichen und arbeitsrechtlichen Regelungen praxisnah erläutert. 
Ergänzend finden Sie im Anhang dieses Ratgebers Musterformulierungen, Formulare 
und weitere wertvolle Arbeitshilfen. 

Somit erhalten Sie auch für das Jahr 2017 alle notwendigen Informationen für Ihre 
Entscheidungstindung direkt aus einer Quelle. 

V 



Wir sind uns sicher, Ihnen mit dieser Neuauflage erneut einen aktuellen und auf Ihre 
Bedürfnisse ausgerichteten Ratgeber zur Verfügung zu stellen. Über Anregungen und 
Kritik freuen wir uns. 

Bonn, im Dezember 2016 Verfasser und Verlag 
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