
Midijob: Eine Definition 
 
Bei einem Midijob – der auch als Gleitzonenfall oder 
Übergangsbereich bekannt ist – handelt es sich um 
ein Arbeitsverhältnis, bei dem das 
Arbeitsentgelt regelmäßig zwischen 450,01 Euro 
und 1.300 Euro im Monat liegt. 

Dieser Rahmen wird beim Midijob als Gleitzonebezeichnet. Für einen Midijob 
müssen grundsätzlich Abgaben zur Sozialversicherung vom Arbeitnehmer gezahlt 
werden. Für Normalverdiener liegt der gesetzliche Arbeitnehmeranteil hier bei 20 
bis 21 Prozent des Bruttolohns. Dies gilt aber nicht im Midijob. 

Denn bei einem Arbeitnehmer, dessen Arbeitsentgelt sich innerhalb der Gleitzone 
befindet, richtet sich der Anteil zur Sozialversicherung nach einer geringeren 
Bemessungsgrenze als dem Bruttolohn – nämlich nach dem 
sog. Gleitzonenentgelt – und kann zwischen 11 und 21 Prozent betragen. 
Der Midijob bringt damit Vorteile für Beschäftigungen im Niedriglohnbereich. Denn 
vor Einführung der Gleitzone, musste ein Arbeitnehmer bei einem Arbeitsentgelt, das 
nur knapp über der Entgeltgrenze für Minijobs lag, trotzdem 
den vollen Sozialversicherungsanteil leisten, weil er einer versicherungspflichtigen 
Tätigkeit nachging. 

Wer z. B. einen Bruttolohn von 500 Euro bezog, hatte trotzdem einen 
Sozialversicherungsbeitrag von rund 21 Prozent zu zahlen. Dies machte solche 
Beschäftigungen für Arbeitnehmer unattraktiv und sie entschieden sich lieber dazu, 
einen Minijob auszuüben, weil sie dadurch trotz schlechterer Bezahlung unterm 
Strich mehr Geld erhielten. 

Mit der Regelung zum Midijob und der Einführung der Gleitzone ist dies nicht länger 
der Fall, weil sich die Beiträge nun nach dem Gleitzonenenentgelt richten und 
Arbeitnehmer im Midijob somit reduzierte Sozialversicherungsbeiträge zahlen. 

Hinweis: Da auch der Rentenversicherungsbeitrag reduziert wird, verringern sich 
durch den Midijob die Rentenansprüche. Arbeitnehmer können sich allerdings dazu 
entscheiden, freiwillig den vollen Rentenversicherungsbeitrag zu zahlen, um später 
eine höhere Rente zu erhalten. Entschließen Sie sich jedoch einmal dazu, können 
Sie dies später nicht rückgängig machen und wieder in die günstigere 
Berechnungsregelung zurückkehren. 
 
Wie berechnet sich der Sozialversicherungsanteil beim Midijob? 

ie Beiträge für jeden Versicherungszweig der Sozialversicherung werden beim 
Midijob getrennt berechnet: Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, 
gesetzliche Krankenversicherung und Pflegeversicherung. 



Die Berechnung erfolgt jedoch immer nach demselben Prinzip: Der Gesamtbeitrag 
– also das, was Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen zur Sozialversicherung 
zahlen müssen – ergibt sich aus dem Gesamtbeitragssatz und dem 
Gleitzonenentgelt 

Näheres siehe:  
https://www.arbeitsrechte.de/midijob/#Wie_berechnet_sich_der_Sozialversicherungs
anteil_beim_Midijob 
 
“Kann ich bei einem Midijob in der Familienversicherung bleiben?” 
Arbeitnehmer, die über eine Familienversicherung krankenversichert sind, 
müssen sich selbst bei einer Krankenkasse versichern, wenn sie einen Midijob 
ausüben. Die Krankenkasse können Sie frei auswählen. 
 
Nicht nur Arbeitnehmer profitieren von den reduzierten Beiträgen im Midijob, 
auch für Arbeitgeber lohnt es sich. Denn während er für einen Minijob eine 
Pauschale von knapp 31 Prozent an Sozialversicherungsbeiträgen zahlen müsste, 
belaufen sich die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung in einem Midijob 
auf insgesamt nur rund 19 Prozent. Somit verursacht ein Midijob geringere 
Kosten für den Arbeitgeber als ein Minijob – zumindest in Hinsicht auf die 
Versicherungsbeiträge. 
 
Midijob: Welche Steuern sind zu zahlen? 
Für die Steuerklassen 1 bis 4 gibt es im 
Midijob keine Abzüge zur Lohnsteuer. 
Ein Midijob bringt nicht nur aufgrund der 
reduzierten Sozialversicherungsbeiträge 
finanzielle Vorteile. Arbeitnehmer, die in 
den Lohnsteuerklassen 1 bis 4 sind, 
müssen im Midijob auch keine 
Lohnsteuerzahlen. 

Dies gilt nicht, wenn Sie sich in 
Steuerklasse 5 oder 6 befinden. Die 
Steuerklasse 5 kann von Arbeitnehmern im Midijob nur gewählt werden, wenn sich 
ihr Ehepartner in Steuerklasse 3 befindet, welche mit zahlreichen Vergünstigungen 
verbunden ist. In diesem Fall wird das Gesamteinkommen beider Ehepartner – 
und damit auch das Entgelt aus dem Midijob – zur Steuerberechnung herangezogen. 

Steuerklasse 6 gilt wiederum für Arbeitnehmer, die neben dem Midijob noch 
mindestens einer weiteren Beschäftigung nachgehen. In diesem Fall werden sie in 
zwei Steuerklassen eingeteilt: Für den Nebenjob gilt die Steuerklasse 6, für die 
Haupttätigkeit eine der fünf übrigen Steuerklassen. 

Anders verhält es sich, wenn Sie als selbstständige oder freiberufliche Person 
nebenbei einen Midijob ausüben. Dann können für diesen auch die Steuerklassen 1 
bis 5 gelten. 
 



Diese arbeitsrechtlichen Regelungen gelten im Midijob 
Wie in jedem Arbeitsverhältnis muss auch beim Midijob 
ein Arbeitsvertrag abgeschlossen werden, der die Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften im Arbeitsrecht gewährleistet und ggf. betriebsspezifische 
Sonderregelungen festhält. 

Im Folgenden geben wir eine Übersicht, welche Rechte und Pflichten Arbeitnehmer 
bei einem Midijob haben. 

Midijob: Wie viele Stunden dürfen Arbeitnehmer arbeiten? 
Ein Midijob ist auf maximal 1.300 Euro Monatsverdienst beschränkt. Dies beeinflusst 
für den Arbeitnehmer im Midijob auch die Stundenanzahl, die er maximal monatlich 
arbeiten darf. 

Erhält er z. B. den gesetzlichen Mindestlohn von 9,35 Euro brutto pro Stunde 
(Stand: 2020), kann er somit höchstens 139 Stunden im Monat arbeiten, da er sonst 
insgesamt mehr als 1.300 Euro verdienen würde. Damit käme er in etwa auf 34,75 
Arbeitsstunden pro Woche. Fällt der Stundenlohn höher aus, reduziert sich 
dementsprechend auch die zulässige Arbeitszeit. 

Des Weiteren gilt auch für Arbeitnehmer in einem 
Midijob das Arbeitszeitgesetz(ArbZG). Nach diesem darf im Durchschnitt die 
werktägliche Arbeitszeit nicht mehr als 8 Stunden und die wöchentliche 
Arbeitszeit nicht mehr als 48 Stundenbetragen. 
 

Steht mir im Midijob Urlaub zu? Und wenn ja, wie viel? 
Auch Midijobber (und Minijobber) haben Anspruch auf 
Urlaub. Wie viele Urlaubstage Ihnen im Midijob 
zustehen, sollte in Ihrem Arbeitsvertrag geregelt sein. 

Auch bei einem Midijob besteht Anspruch auf Urlaub. 
Darüber hinaus gibt es aber für alle 
Arbeitsverhältnisse – also auch für einen Midijob 
– einen gesetzlichen Urlaubsmindestanspruch. Für 

dessen Berechnung ist vollkommen unerheblich, wie viele Stunden Sie täglich oder 
monatlich arbeiten, entscheidend ist die Anzahl der Tage, die Sie im Durchschnitt 
pro Woche arbeiten. 

Der Mindesturlaubsanspruch berechnet sich nachfolgender Formel: 

Urlaubstage im Jahr = 24 / 6 x durchschnittliche Anzahl der Arbeitstage pro 
Woche 



Wenn Sie also z. B. nur 20 Stunden die Woche arbeiten, diese aber auf 5 
Tageverteilen, stehen Ihnen gesetzlich mindestens 20 Urlaubstage im Jahr zu. 
Verteilen Sie die Stunden hingegen auf 4 Tage, sind es nur 16 Urlaubstage im Jahr. 
 
Was passiert, wenn ich im Midijob krank werde? 

Arbeitnehmer, die einen Midijob ausüben, haben im Krankheitsfall sechs Wochen 
lang Anspruch auf Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber. Doch was ist danach? 

Da Sie sich in einem versicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis befinden und eine 
gesetzliche Krankenversicherung haben, wird Ihnen auch im 
Midijob Krankengeld gezahlt, wenn Sie länger als sechs Wochen arbeitsunfähig sind. 

Wie funktioniert die Kündigung bei einem Midijob? 

Bezüglich der Kündigung gelten im Midijob die gleichen Bedingungen wie für andere 
Arbeitsverhältnisse auch: 

• Sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber haben die gesetzlichen bzw. 
vertraglichen Kündigungsfristen beim Midijob einzuhalten. 

• Erfolgt die ordentliche Kündigung vom Midijob durch den Arbeitgeber hat 
dieser die Gründeanzugeben. 

• Eine außerordentliche fristlose Kündigung vom Midijob kann nur aus einem 
wichtigen Grund geschehen. 

• Die Kündigung vom Midijob muss schriftlich erfolgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: 
https://www.arbeitsrechte.de/midijob/#Wie_berechnet_sich_der_Sozialversicherungsanteil_beim_Midij
ob 


