
Minijob: Sechs-Wochen-Frist bei der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 

beachten

Minijobber haben grundsätzlich die Möglichkeit, sich von der Versicherungspflicht in der 
Rentenversicherung befreien zu lassen. Die Befreiung wirkt ab Beginn des Kalendermonats, in 
dem der Antrag beim Arbeitgeber eingeht. Voraussetzung ist, dass der Arbeitgeber der 

Minijob-Zentrale die Befreiung bis zur nächsten Entgeltabrechnung, spätestens 

innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Befreiungsantrags, anzeigt.

Übermittelt der Arbeitgeber die Daten zur Befreiung von der Rentenversicherungspflicht also 
mit der maschinellen Meldung zur Sozialversicherung innerhalb von 6 Wochen nach Eingang 
des Befreiungsantrags an die Minijob-Zentrale, wirkt die Befreiung rückwirkend zum Ersten 
des Antragseingangsmonats. Meldet der Arbeitgeber die Daten zur Befreiung jedoch nicht 
rechtzeitig innerhalb von 6 Wochen nach Eingang des Befreiungsantrags an die Minijob-
Zentrale, wirkt die Befreiung nicht rückwirkend. In diesen Fällen endet die 
Rentenversicherungspflicht erst zum Ende des Kalendermonats, der dem Kalendermonat des 
Eingangs der Meldung bei der Minijob-Zentrale folgt.

Wird die rechtzeitige Übermittlung der Meldung zur Sozialversicherung für die Befreiung von 
der Rentenversicherungspflicht nicht innerhalb der Sechs-Wochen-Frist angezeigt, sind die 
Arbeitnehmeranteile bis zur tatsächlichen Wirkung der Befreiung durch den Arbeitgeber an 
die Minijob-Zentrale zu entrichten.

Bitte beachten Sie! Ist der Abzug des Arbeitnehmeranteils also unterblieben, ist es möglich, 
dass der Arbeitgeber den Eigenanteil des Minijobbers nicht nachträglich vom Arbeitsentgelt 
einbehalten darf. Einen fehlenden Abzug vom Lohn darf der Arbeitgeber grundsätzlich nur bei 
den drei nächsten Entgeltabrechnungen nachholen. Liegt der Entgeltabrechnungszeitraum 
weiter zurück, muss der Arbeitgeber in diesen Fällen den eigentlich vom Arbeitnehmer zu 
zahlenden Anteil selbst aufbringen und an die Minijob-Zentrale abführen. Zulässig ist eine 
weiter gehende Rückrechnung nur dann, wenn den Minijobber ein Verschulden trifft. 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann 
jedoch nicht übernommen werden. 
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