
Vorwort 

Dieser Ratgeber zu den Mini-Jobs, den Aushilfs- sowie Teilzeitbeschäftigungen bietet 
Ihnen als Arbeitgeber, Angehöriger der steuerberatenden Berufe sowie als Arbeitneh
mer eine komplette Übersicht für die ab 2019 zu beachtenden Regelungen. Die im 
praktischen Einsatz bewährte Konzeption des Ratgebers, sowohl die arbeitsrechtlichen, 
lohnsteuerliehen und auch sozialversicherungsrechtlichen Grundlagen möglichst 
umfassend darzustellen, ist auch im Jahr 2019 aktuell. Hinzu kommt das auch zu 
beachtende Kirchensteuerrecht 

Diese Neuauflage berücksichtigt zum Stichtag 1.1.2019 u .a . folgende Änderungen: Ein
führung des Übergangsbereichs in der Sozialversicherung, neue Steuerbefreiung für 
Job-Tickets sowie die Änderungen durch die Sozialversicherungs-Rechengrößenver
ordnung 2019, Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns, Einführung einer Brücken
teilzeit sowie die neue Rechtsprechung und aktuelle Verwaltungsverlautbarungen. 

Um die Beschäftigungsformen als Mini-Job bzw. als Aushilfs- oder Teilzeitbeschäfti
gung ordnungsgemäß und zugleich vorteilhaft gestalten zu können, bieten Ihnen die 
Gesetzesregelungen einige Möglichkeiten an. Hier muss der Arbeitgeber aber auf 
mögliche .. Stolperfallen" achten. So trägt er z.B. das Risiko von Nachforderungen durch 
den Fiskus und der Sozialversicherung auf Grund von Außenprüfungen. Deshalb ist es 
für Arbeitgeber empfehlenswert, neben den arbeitsrechtlichen Bestimmungen beson
ders auf die sozialversicherungsrechtlichen und steuerrechtliehen Regelungen zu ach
ten. 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. Anhand der Verweise auf die vertiefenden Erläuterungen im ABC-Teil können 
Praxisfragen 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 2019 alle notwendigen Informationen für Ihre 
Entscheidungstindung direkt aus einer Quelle. 

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

Bonn, im Dezember 2018 Verfasser und Verlag 
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