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根据2014年8月11日《最低工资法》（Mi-

LoG）的规定，每个员工都有获得每小时工

作最低工资的权利。由于2022年6月28日通

过了法定最低工资和微薄收入领域的修改法

案，2022年10月1日起将适用以下新规，来提

高对雇员的保护力度：

 � 最低时薪将提高至12.00欧元

 � 微薄收入（迷你工）水平线将由450.00欧

元提高至520.00欧元

 � 过渡区间就业收入的最高薪资将从1,300.00

欧元提高至1,600.00欧元，过渡范围为

520.01欧元至1,600.00欧元

 � 对雇员不溯及既往的法律保护范围在

450.01欧元至520.00欧元之间

 � 对微薄收入上限引入动态调整法

2022年10月1日起提高最低工资标准

从2022年10月1日开始，最低时薪将从10.45欧

元提升至12.00欧元。由于这一增长是基于法

PKF法葛有限责任合伙公司  审计事务所 • 税务咨询事务所 • 律师事务所                              

Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns und Neuregelungen des 
Übergangsbereichs

法定最低工资的提高和过渡区间的新规则

PKF简报

2022年8月 第1页

Nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) vom  
11. August 2014 hat jeder Arbeitnehmer einen 
Anspruch auf einen Mindestlohn pro gearbeiteter 
Zeitstunde. Ab dem 01. Oktober 2022 gelten auf-
grund des „Gesetzes zur Erhöhung des Schutzes 
durch den gesetzlichen Mindestlohn und zu den 
Änderungen im Bereich der geringfügigen Be-
schäftigung“ vom 28. Juni 2022 folgende Ände-
rungen:

 � Erhöhung des Mindestlohns auf 12,00 EUR, 

 � Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenze von 
450,00 EUR auf 520,00 EUR, 

 � Erhöhung der Höchstgrenze für eine Beschäfti-
gung im Übergangsbereich von 1.300,00 EUR 
auf 1.600,00 EUR, Übergangsbereich: 520,01 
EUR bis 1.600,00 EUR

 � Bestandsschutzregelungen für Beschäftigte 
im Bereich von 450,01 EUR bis 520,00 EUR,

 � Einführung einer dynamischen Anpassung der 
Geringfügigkeitsgrenze.

Erhöhung des Mindestlohns ab 
01.10.2022

Ab dem 01. Oktober 2022 wird der Mindestlohn 
von 10,45 EUR auf 12,00 EUR erhöht. Diese Erhö-
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律规定，因此不需要在劳动合同中另行约定。

最低工资委员会将在未来继续对最低工资进行

调整。下一次调整的决定计划将发生在2023年

6月30日，并于2024年1月1日起生效。

2022年10月1日起提高微薄收入上限

微薄收入者（迷你工）的收入上限将从以前的

每月450.00欧元提高至520.00欧元。今后，最

低工资和收入上限将挂钩，因此，如果最低工

资提高了，迷你工的收入上限也将会相应的增

加。

新的微薄收入上限是在满足最低工资的条件

下，设定每周工作时间为10小时，也就是不再

有具体金额，而是进行动态调整。

计算方法：一周工作时间 × 13个周 ÷ 3个月= 

43.3工时/月。

实务建议：建议雇主检查雇佣合同中关于劳动

时间的约定。如果雇员每月工作时间超过43.3

小时，就会自动超过微薄收入的上限。这样可

能会被要求补缴以往的社保费，2%的定额工

资税征税规则也可能不再适用。

关于雇主记录义务的注意事项：雇主有义务记

录雇员每天工作的开始、结束和工作时长，这

项纪录义务最迟必须在工作当日结束后第七个

日历日前完成，并且这些记录至少必须保存至

记录日起的两年。这一义务也适用于其他经济

部门，如建筑业、建筑清洁行业或肉类行业。

hung gilt per Gesetz und muss daher nicht arbeits-
vertraglich vereinbart werden. 

Über künftige Anpassungen des Mindestlohns 
entscheidet weiterhin die Mindestlohnkommissi-
on. Ihre nächste Anpassungsentscheidung erfolgt 
zum 30. Juni 2023 und betrifft die Anpassung mit 
Wirkung zum 1. Januar 2024.

Erhöhung der Geringfügigkeitsgrenze 
ab 01.10.2022

Die Verdienstgrenze für einen Minijob wird von 
bisher 450,00 EUR auf 520,00 EUR monatlich 
angehoben. Künftig sind der Mindestlohn und die 
Verdienstgrenze gekoppelt, so dass bei einer Er-
höhung des Mindestlohns auch die Verdienstgren-
ze steigt.

Die neue Geringfügigkeitsgrenze orientiert sich 
dabei an einer Wochenarbeitszeit von zehn Stun-
den zu Mindestlohnbedingungen, d. h. sie ist nicht 
mehr betragsmäßig, sondern dynamisch geregelt. 

Berechnung: Wochenwert x 13 Wochen ./. 3 Mo-
nate (=43,3h/Monat).

Praxishinweis: Hier empfiehlt sich eine Über-
prüfung der Arbeitsverträge im Hinblick auf die 
vereinbarte Arbeitsstundenzahl. Arbeitet der Ar-
beitnehmer mehr als 43,3 h pro Monat, so ist die 
Geringfügigkeitsgrenze automatisch überschrit-
ten. Es drohen Nachzahlungen von Sozialversi-
cherungsbeiträgen für die Vergangenheit und die 
Möglichkeit der Pauschalbesteuerung mit 2 % ent-
fällt.

Hinweis zu Dokumentationspflichten: Der Ar-
beitgeber ist verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer 
der täglichen Arbeitszeit von geringfügig Beschäf-
tigten spätestens bis zum Ablauf des siebten auf 
den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalender-
tages aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen 
mindestens zwei Jahre beginnend ab dem für 
die Aufzeichnung maßgeblichen Zeitpunkt aufzu-
bewahren. Diese Pflicht gilt auch für andere Wirt-
schaftszweige, wie etwa der Baubranche, das 
Gebäudereinigungsgewerbe oder die Fleischwirt-
schaft.



2022年10月1日起关于超出微薄收入上
限的规定

虽然超过微薄收入上限会关联到税务和社保义

务，但根据法律的新规定，偶尔越线是无害

的。根据新法规定，“偶尔”是指在一年内，因

不可预见的原因，最多有两个日历月超过上限

的情况。此外，越线的日历月的当月收入不得

超过微薄收入限额的两倍（根据2022年10月1

日起的规定，即最高月收入不能超过1,040.00

欧元）。因此，从整年来看，微薄收入者的

年收入将可能达到每月微薄收入限额的14倍。

也就是说从事迷你工作的雇员们，以每小时

12,00欧元来计算，一般可以在12个月内赚取

6,240.00欧元。而在被允许的特例情况下，每

年最多可以赚取7,280.00欧元。

在所有其他方面，从前有效的关于迷你工的法

律规定仍然有效。应特别注意的是，从2022年

10月起，所有微薄收入者的收入上限不可超过

520.00欧元（以前是450.00欧元）。

新规中关于过渡区间的规定，即所谓
的“低收入工作”

就像迷你工作一样，低收入工作的收入上限也

在提高。从2022年10月1日开始，将从1,300.00

欧元调高至1,600.00欧元。同时，雇主和雇员

缴费率的计算方法也将改变。雇主的缴费负担

将因为新的计算方法（不按比例的）相应的加

重，同时雇员的缴费负担将相应的减轻。
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Überschreiten der Geringfügigkeits-
grenze ab 01.10.2022

Zwar ist an das Überschreiten der Geringfügig-
keitsgrenze der Eintritt der Steuer- und Sozialver-
sicherungspflicht geknüpft, nach der gesetzlichen 
Neuregelung ist ein gelegentliches Überschreiten 
jedoch unschädlich. „Gelegentlich“ ist nach der 
gesetzlichen Neuregelung ein unvorhersehbares 
Überschreiten von bis zu zwei Kalendermona-
ten innerhalb eines Zeitjahres. Darüber hinaus 
darf der Verdienst in dem Kalendermonat der 
Überschreitung maximal das Doppelte der Gering-
fügigkeitsgrenze (in der ab dem 01.Oktober 2022 
geltenden Fassung also maximal 1.040,00 EUR) 
betragen, so dass auf Jahressicht ein maximaler 
Verdienst bis zur Höhe des 14-fachen der Mini-
job-Grenze möglich sein wird. Minijobber*innen 
dürfen bei einem Mindestlohn von 12,00 EUR also 
grundsätzlich 6.240,00 EUR über 12 Monate und 
in begründetem Ausnahmefall höchstens 7.280,00 
EUR im Jahr verdienen.

Im Übrigen bleiben die bislang gültigen Regelun-
gen für Minijobs bestehen. Hierbei ist insbeson-
dere zu beachten, dass die Summe der Entgelte 
aus allen Minijob-Arbeitsverhältnissen ab Oktober 
2022 die Grenze von 520,00 EUR (bisher 450,00 
EUR) nicht überschreiten.

Neuregelungen im Übergangsbereich, 
sog. Midijob 

Ebenso wie die Verdienstgrenze im Bereich des 
Minijobs steigt auch die Verdienstgrenze im Be-
reich des Midijobs. Sie steigt ab dem 01.10.2022 
von 1.300,00 EUR auf 1.600,00 EUR. 

Gleichzeitig wird die Berechnung des Beitragsan-
teils für Arbeitgeber und Arbeitnehmer geändert. 
Die Beitragsbelastung für den Arbeitgeber wird bei 
Anwendung der neuen Berechnung (überpropor-
tional) angehoben, während die Beitragsbelastung 
für den Arbeitnehmer sinkt. 



Bestandsschutzregelungen für „Alt-Mi-
dijobber“

Durch die Anhebung der Geringfügigkeitsgrenze 
für Minijobber auf 520,00 EUR bleiben Arbeitneh-
mer, deren Arbeitsentgelt bislang zwischen 450,01 
EUR und 520,00 EUR betrug, aus Gründen des 
Bestandschutzes bis zum 31. Dezember 2023 
weiterhin versicherungspflichtig in den Versiche-
rungsparten der Kranken-/Pflegeversicherung 
und Arbeitslosenversicherung. Mit Ausnahme der 
Beschäftigten in Privathaushalten gilt für die Ren-
tenversicherung dagegen keine Bestandsschutz-
regelung. Das bedeutet, dass die betroffenen 
Arbeitnehmer nicht mehr rentenversicherungs-
pflichtig sind. 

In den Versicherungssparten der Kranken-/Pflege-
versicherung und Arbeitslosenversicherung kön-
nen sich die Arbeitnehmer auf eigenen Wunsch 
jedoch von der Versicherungspflicht befreien las-
sen. Hierbei ist zwischen den unterschiedlichen 
Versicherungszweigen zu unterscheiden.

 � Kranken-/Pflegeversicherung

Wenn eine Befreiung ab dem 01.10.2022 ge-
wollt ist, muss der Befreiungsantrag bis zum 
02.01.2023 bei der zuständigen Krankenkasse 
gestellt werden. Eine Befreiung ist jedoch nur 
möglich, wenn in diesem Zeitraum noch keine 
Leistungen in Anspruch genommen wurden.

Zu beachten ist, dass die Arbeitnehmer über 
einen anderweitigen Kranken-/Pflegeversiche-
rungsschutz verfügen müssen, wie z. B. Fami-
lienversicherung.

 � Arbeitslosenversicherung

Für eine rückwirkende Befreiung zum 
01.10.2022 muss der Befreiungsantrag eben-
falls bis zum 02.01.2023 gestellt werden. Bei 
einer späteren Antragstellung gilt die Befreiung 
erst für den Folgemonat nach der Antragstel-
lung.

对“之前的低收入雇员“是否溯及既往
的规定

迷你工的收入上限虽然提高到520.00欧元，但

迄今工资在450.01到520.00欧元之间的雇员，

出于不溯及既往的保护原则，他们在2023年12

月31日之前依然负有医疗保险和失业保险的义

务。特例情况是给私人家庭工作的人员，该规

定不适用于他们的养老保险。也就是说，这些

人员不再负有缴纳养老保险的义务。

然而，在医疗保险和失业保险的保险类别中，

雇员可以根据自身愿望要求免除其保险义务。

这里必须对不同的保险种类进行区分：

 � 医疗保险

如果希望在2022年10月1日起获得豁免，

必须在2023年1月2日以前向负责的保险机

构提交豁免申请。然而，只有在这期间没

有申请其他福利的情况下才有可能获得豁

免。

必须注意的是，雇员在此期间必须有其他

医疗保险，例如家庭保险。

 � 失业保险

对于2022年10月1日起的追溯性豁免，豁免

申请也必须在2023年1月2日之前提交。如

果申请是在此日期之后提交的，豁免只能

在提交申请后的那个月才开始适用。
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Handlungsbedarf auf Seiten des Ar-
beitgebers

Durch die vorgenannten Änderungen ergibt sich 
für die Arbeitgeber folgender Handlungsbedarf im 

Übergangsbereich: 

 � Überprüfung der bestehenden Midijobs, ob 
diese in den Anwendungsbereich der Be-
standsschutzregelungen fallen.

 � Abfrage beim Arbeitnehmer, ob Befreiung er-
wünscht ist.

Beraterhinweis: Gerne können wir Sie dabei 
unterstützen, die bestehenden Midijobs auf Hand-
lungsbedarf zu prüfen. Wenden Sie sich hierzu 
bitte an unsere Ansprechpartner*innen.

雇主的应对行动

上述法规的变化导致了雇主需要对在过渡区间

的雇员采取相应的行动： 

 � 对过去处于低收入工作的雇员，检查他们

是否属于法律不溯及既往的保护范围。

 � 询问雇员自身是否希望获得豁免。

专家提示：我们很乐意支持您检查现有的低收

入工作雇佣关系，以便确定是否需要采取行

动。如果您有任何需求，请联系我们 。
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以上主题内容既不代表对该问题的全面阐述，也无法代替针对个案具体情况进行的税务或其他专业建议。我们尽力确保该
内容符合当前法律，但我们必须指出条例、法规或行政管理办法可能在短时间内发生变化。因此，在采取或中止任何具体
行动之前，我们建议您先寻求个人的专业建议。
 
PKF法葛有限责任合伙公司审计事务所·税务咨询事务所·律师事务所是PKF国际网络的成员企业， 也是根据德国商法典319b
条德国审计师网络的成员。该网络由法律上互相独立的成员所组成。PKF法葛有限责任合伙公司审计事务所·税务咨询事
务所·律师事务所不对其他成员所的行为或疏漏承担任何责任。根据《DSGVO》和《服务信息义务条例》提供的信息可在
www.pkf-fasselt.de 查看。


