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er der täglichen Arbeitszeit ist aufzuzeichnen und 
mindestens zwei Jahre aufzubewahren.

b. kurzfristig Beschäftigte (Aushilfskräfte)
Ein kurzfristiges Beschäftigungsverhältnis liegt vor, 
wenn 

a. der Arbeitnehmer längstens drei Monate oder 
70 Arbeitstage im Jahr beschäftigt ist, oder
b. die Anstellung nach ihrer Eigenart be-
grenzt zu sein pflegt (z. B. Erntehelfer), oder 
c. die Tätigkeit im Voraus vertraglich begrenzt 
ist und nicht berufsmäßig ausgeübt wird.

Das klassische Beispiel hierzu ist der/die Saisonar-
beiter/In oder Erntehelfer/In. 

Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, 
ist das Beschäftigungsverhältnis für Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer sozialversicherungsfrei; derarti-
ge Kosten werden somit gespart. 

Der Arbeitnehmer ist in der gesetzlichen Unfallver-
sicherung gegen Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten versichert. Diese Pflichtversicherung muss 
vom Arbeitgeber in individueller Höhe an die zu-
ständige Berufsgenossenschaft bezahlt werden. 

Das Beschäftigungsverhältnis ist unbeschränkt 
lohnsteuerpflichtig. Die Höhe der Lohnsteuer be-
misst sich grundsätzlich am jeweiligen Steuertarif. 
Allerdings ist – unter bestimmten Bedingungen – 
auch eine Pauschalierung der Lohnsteuer in Höhe 
von 25% zulässig.

c. Gleitzonen/Midi-Jobs
Arbeitnehmer in der sogenannten Gleitzone, die 
auch Midi-Job genannt wird, erhalten ein regelmä-
ßiges Arbeitsentgelt zwischen EUR 450,01 und EUR 
850.

Der Midi-Jobber ist uneingeschränkt sozialversi-
cherungspflichtig, jedoch sind die Sozialversiche-
rungsbeiträge der Arbeitnehmer in der Gleitzone 
niedriger – diese steigen linear von 15% bei EUR 
450,01 auf 20% bei EUR 850 an. Dennoch ist dieser 
sozialversicherungsrechtlich voll abgesichert.

Ansonsten gelten auch hier die allgemeinen arbeits- 
und lohnsteuerrechtlichen Vorschriften. Auch der 
Midi-Jobber hat Anspruch auf Urlaub und muss 
entsprechende Lohnsteuer abführen.

d. Spezialfälle: Werkstudenten
Nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 SGB V sind Personen, die wäh-
rend des Studiums gegen Arbeitsentgelt für nicht 
mehr als 20 Stunden pro Woche beschäftigt sind, als 
Arbeitnehmer kranken- und pflegeversicherungs-
frei (sog. „Werkstudentenprivileg“). 

Gleichzeitig muss man beachten, dass die Werkstu-
denten durch die Beschäftigung keinen Anspruch 
auf Arbeitslosengeld haben und dass ein Anspruch 
auf Entgeltfortzahlung bei Krankheit nur für maxi-
mal sechs Wochen besteht. Danach zahlt die gesetz-
liche Krankenversicherung kein Krankengeld.

Der Grundgedanke des Gesetzgebers und der 
Rechtsprechung hierzu ist einfach: Wer nicht mehr 
als 20 Stunden pro Woche arbeitet und an einer 
Hochschule eingeschrieben ist, ist kein Arbeitneh-
mer im Sinne des Gesetzes. 

Die Einnahmen unterliegen grundsätzlich der vol-
len Lohnbesteuerung. Im Regelfall dürften diese 
aber unter dem Grundfreibetrag (2018 EUR 9.000, 
EUR 9.168 ab 2019) liegen.

Zu beachten ist auch, dass bei Werkstudenten das 
Bundesurlaubsgesetzt greift und diese gesetzlichen 
Anspruch auf Urlaub und Mutterschutz haben.

e. Festangestellte
Den Großteil der Angestellten dürften regelmäßig 
Festangestellte ausmachen. Diese unterliegen den 
vollen Lohnsteuerabzügen – unter Berücksich-
tigung von Steuerklassen und persönlichen Ein-
kommensmerkmalen. Zudem sind die Sozialver-
sicherungsabgaben vom Arbeitnehmer und vom 
Arbeitgeber zu tragen. Des Weiteren wird noch die 
Unfallklasse als Beitrag zur Berufsgenossenschaft 
und die sogenannte Insolvenzumlage fällig.

Festangestellte haben einen gesetzlichen Minde-
stanspruch auf Urlaub von 24 Werktagen und Un-
terliegen dem Kündigungsschutz sowie dem Mut-
terschutzgesetz. 

3. Fazit

Die Einstellung von Personal sollte gut geplant wer-
den und auch die Vorbereitungshandlungen sind 
nicht zu vernachlässigen. Unabhängig von der Art 
der Anstellung, empfiehlt sich die Hinzuziehung 
von Rechtsanwälten im arbeitsrechtlichen Bereich 
sowie Steuerberatern im lohnsteuerlichen Bereich.

Die bürokratischen Vorgaben und Herausforderun-
gen für Startups nehmen mit der erstmaligen An-
stellung von Personal stark zu. Hierbei stellen sich 
viele Fragen um „Fettnäpfchen“ – wie wir sie in der 
letzten Ausgabe aufgezeigt haben – zu  vermeiden. 
Dieser Artikel behandelt die notwendigen Vorberei-
tungshandlungen und gibt einen groben Überblick 
über mögliche Anstellungsverhältnisse sowie deren 
lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche 
Behandlung.

1. Vorbereitungen vor der 
Anstellung von Mitarbeitern:

a. Steuernummer vom Finanzamt
Die Steuernummer vom Finanzamt ist notwendig 
zur Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer. 
Diese wird vom Finanzamt nach Abgabe des Be-
triebseröffnungsbogens erteilt. Die Bearbeitungs-
dauer für die Erteilung der Steuernummer hängt 
vom Bundesland ab, kann aber durchaus vier bis 
sechs Wochen in Anspruch nehmen. 

b. Betriebsnummer von der Agentur für Arbeit
Als Arbeitgeber muss das Startup Meldungen an 
die Sozialversicherung tätigen. Hierzu wird die sog. 
Betriebsnummer der Agentur für Arbeit benötigt. 
Diese kann online bei der Agentur für Arbeit bean-
tragt werden und wird in der Regel schnell erteilt 
und versandt. 

c. Antrag auf Mitgliedschaft bei 
einer Berufsgenossenschaft
Da in der Regel die Anmeldung bei einer Berufsge-
nossenschaft erforderlich ist, stellt sich oft die Fra-
ge welche Berufsgenossenschaft zuständig ist. Dies 
kann online oder telefonisch bei der Infohotline der 
Gesetzlichen Unfallversicherung erfragt werden. 
Sofern nicht direkt nach der Gründung eine Anmel-
dung erfolgte, muss dies zwingend nachgeholt wer-
den sobald Personal angestellt wird. 

Berufsgenossenschaften decken betriebliche Un-
fälle ab und finanzieren sich ausschließlich durch 
Beiträge von Unternehmen/Startups. Die Höhe des 
Beitrags richtet sich nach den an die Arbeitnehmer 
gezahlten Entgelten sowie der „Gefahrenklasse“, 

welche von der Branche und dem Schwerpunkt der 
Tätigkeit abhängig ist. 

Nach Stellung des Antrags wird von der zuständigen 
Berufsgenossenschaft ein sog. „Zuständigkeitsbe-
scheid“ bzw. „Mitgliedsschein“ mit Mitgliedsnum-
mer erlassen, welche zur elektronischen Übermitt-
lung zwingend notwendig.

2. Arten der Anstellung:

a. geringfügig Beschäftigte (Minijobber)
Ein sog. Minijob liegt vor, wenn der Angestellte im 
Jahresdurchschnitt pro Monat nicht mehr als EUR 
450 verdient. Hierbei zählen mehrere Minijobs 
zusammen. Auf die wöchentliche Arbeitszeit des 
Minijobbers kommt es nicht an. Aber seit Einfüh-
rung des Mindestlohns ergeben sich rechnerische 
Höchstgrenzen (siehe unten). 

Der geringfügig Beschäftigte ist sozialversiche-
rungspflichtig bei der Bundesknappschaft (sog. 
„Minijobzentrale“) zu melden. Die Beiträge des Ar-
beitgebers liegen bei 15% Pauschalbetrag zur Ren-
tenversicherung und 13% zur Krankenversicherung 
sowie individuelle Beiträge zur Unfallversicherung. 
Weitere Abzüge – z.B. Lohnsteuer – erfolgen nicht.

Wichtig: Der Arbeitnehmer ist, trotz Zahlung des 
Arbeitgebers an die Krankenversicherung, nicht 
krankenversichert!

Arbeitsrechtlich steht der Minijobber mit regulären 
Beschäftigten auf einer Ebene, bspw. das Bundesur-
laubsgesetz (d.h. Urlaubsanspruch) und das Mut-
terschutzgesetz greifen auch für Minijobber. Eben-
so greift der gesetzliche Kündigungsschutz soweit 
das Beschäftigungsverhältnis mehr als 6 Monate 
bestand. 

Auch Startups haben als Arbeitgeber den Mindest-
lohn einzuhalten – dieser liegt momentan bei EUR 
8,84 pro Stunde bzw. EUR 9,19 ab 01.01.2019. Hier-
aus resultiert für den Minijobber eine maximale Ar-
beitszeit von 50,9 Stunden im Monat (ab 01.01.2019: 
48,9 Stunden). Hinzu kommen zudem entsprechen-
de Aufzeichnungspflichten: Beginn, Ende und Dau-
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