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Mindestlohn ab 01.10.2022 

Seit dem 1.1.2022 beträgt der gesetzliche Mindest-

lohn 9,82 € brutto/Zeitstunde. Zum 1.7.2022 ist die-

ser turnusmäßig auf 10,45 € gestiegen. Aufgrund 

der aktuellen Situation wird dieser nun außerplan-

mäßig ab dem 01.10.2022 auf 12 € brutto je Zeit-

stunde angehoben. 

Minijob ab 01.10.2022 

Durch die Anhebung des Mindestlohnes und unter 

Berücksichtigung einer Wochenarbeitszeit von 10 

Stunden wird die Minijobgrenze zum 01.10.2022 

von 450 € auf 520 € angehoben.  

Regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt 

Entscheidend ist dabei weiterhin das regelmäßige 

monatliche Arbeitsentgelt. Dieses wird ermittelt, in 

dem das laufende und einmalig gezahltes Arbeits-

entgelt für einen Zeitraum von maximal 12 Mona-

ten ermittelt wird und durch die Anzahl der Be-

schäftigungsmonate geteilt wird. Das sich so erge-

bende regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt darf 

die 520 € Entgeltgrenze nicht überschreiten. 

Überschreitung der Entgeltgrenze 

Erstmals ist ab dem 01.10.2022 die Überschreitung 

der Entgeltgrenzen bei unvorhersehbaren und ge-

legentlichen Fällen (z.B. Mehrarbeit bei krankheits-

bedingtem Ausfall anderer Mitarbeiter) gesetzlich 

geregelt. 

Die Geringfügigkeitsgrenze darf innerhalb eines 

Zeitjahres in nicht mehr als zwei Kalendermonaten 

überschritten werden. Die Neuregelung beinhaltet  

 

eine Deckelung des Mehrverdientes pro Kalender-

monat. Dieser darf das doppelte der Geringfügig-

keitsgrenze von 1.040 € in einem Kalendermonat 

nicht überschreiten. Somit ist nun in diesen Aus-

nahmefällen ein maximaler Verdienst von 7.280 € 

(14 x 520 €) über einen Zeitraum von zwölf Mona-

ten möglich ist. 

Bisher galt, dass ein unvorhersehbares, gelegent-

liches Überschreiten der Entgeltgrenze unter be-

stimmten Voraussetzungen erlaubt war. Wurde 

das Entgelt in einem Zeitraum von bis zu drei Mo-

naten innerhalb eines Zeitjahres gelegentlich und 

unvorhersehbar überschritten, blieb der Arbeitneh-

mer weiterhin geringfügig beschäftigt. Hierbei fiel 

die Höhe des Arbeitsentgeltes nicht ins Gewicht. 

Midijob ab 01.10.2022 

Die Obergrenze für den Midijob wird ab dem 

01.10.2022 von 1.300 € auf 1.600 € angehoben. 

Für den Arbeitnehmer fallen in diesem Übergangs-

bereich geringere Sozialabgaben an. Ein Nachteil 

in der Rentenversicherung entsteht hierdurch 

nicht. Der Arbeitgeberanteil der beitragspflichtigen 

Einnahmen wird hingegen erhöht. 

Für Beschäftigte die bisher zwischen 450 € und 

520 € verdienen und bisher als Midijobler behan-

delt wurden gilt eine Bestandsschutzregelung. 

Diese bleiben in der Kranken-, Pflege- und Arbeits-

losenversicherung bis zum 31.12.2023 versiche-

rungspflichtig. Keinen Bestandsschutz gibt es je-

doch in der Rentenversicherung. 


