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Nachrichten
Deutliche Vorteile für Arbeitnehmer und Arbeitgeber

Kombination von Übungsleiterpauschale und Minijob zulässig
Von Malte Schmietendorf
Die Strafanzeige der Gewerkschaft Verdi gegen eine Hamburger Diakonissenanstalt wegen Sozialversicherungsbetrugs
und Steuerhinterziehung hat ein
in der Pflege nicht selten angewandtes Beschäftigungsmodell
einem üblen Verdacht ausgesetzt:
die Kombination eines Minijobs
mit einem steuerlichen Einkommensfreibetrag, der sogenannten
„Übungsleiterpauschale“. Wen
die Anzeige verunsichert hat, der
kann beruhigt sein. Denn werden
die gesetzlichen Voraussetzungen
erfüllt, ist eine Kombination der
Übungsleiterpauschale mit einem
Minijob steuer- und sozialversicherungsrechtlich zulässig.
Darmstadt. Was genau ist die
„Übungsleiterpauschale“?
Es
handelt sich dabei um eine steuerliche Vergünstigung. Danach
sind Einkünfte aus nebenberuflichen Tätigkeiten bis zu einer
Höhe von insgesamt 2 100 Euro
im Kalenderjahr steuer- und sozialabgabenfrei.
„Nebenberuflich“ bedeutet, dass der zeitliche
Umfang nicht mehr als ein Drittel
einer vollen Erwerbstätigkeit ausmachen darf. Die Tätigkeit muss
zudem im Dienst oder Auftrag
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts (zum Beispiel
der ev. oder kath. Kirche) oder
einer Körperschaft des privaten

Rechts zur Förderung gemeinnüt- im Rahmen einer abhängigen
ziger, mildtätiger oder kirchlicher Beschäftigung eine nebenberufZwecke (zum Beispiel Stiftung, liche Tätigkeit als Pflegekraft zu
Verein, gGmbH) erfolgen. Geför- einem monatlichen Arbeitsentgelt
dert wird unter
anderem die Pflege alter, kranker
„Der Vorwurf, es sei
oder behinderter
unmoralisch, Minijob
Menschen in staund Freibetrag zu
tionären Einrichkombinieren, geht an
tungen sowie die
Erbringung von
der Sache vorbei.“
Hilfsdiensten bei
Malte Schmietendorf
der
häuslichen
Betreuung durch
ambulante Pflegedienste. Dabei
wird stets ein unmittelbarer persönlicher Kontakt in Höhe von 700 Euro aufnimmt,
zu der zu pflegenden Person vor- kann man die 2 100 Euro Steuerausgesetzt.
freibetrag zunächst auf das Gehalt
für die Zeit vom 1. März bis zum
Wahlrecht des Arbeitgebers
31. Mai anrechnen. Wegen der
vollen Ausschöpfung des SteuerBei Erfüllung der Vorausset- freibetrags (3 x 700 Euro = 2 100
zungen besteht ein Wahlrecht. Euro) wäre sie nicht gegen ArDer Freibetrag kann gleichmäßig beitsentgelt beschäftigt. Für diese
über das Jahr verteilt werden. In drei Monate fällt keine Lohnsteuer
Kombination mit einem Minijob an und ist kein Pauschalbeitrag an
können also zu den 400 Euro bei die Sozialversicherung zu zahlen.
gleichbleibenden Lohnnebenkos- Erst vom 1. Juni an liegt dann in
ten weitere 175 Euro pro Monat der Regel eine mehr als geringsteuer- und sozialabgabenfrei fügig entlohnte und sozialversidazu verdient werden. Möglich cherungspflichtige Beschäftigung
ist aber auch, die vollen 2 100 in der Gleitzone vor, weil das ArEuro blockweise zu Beginn der beitsentgelt monatlich 400 Euro
Beschäftigung oder des Kalen- übersteigen würde.
derjahres auszuschöpfen. Wenn
Die Vorteile einer Kombination
etwa eine Hausfrau am 1. März des Steuerfreibetrags mit einem

Minijob sind eindeutig. Der Arbeitnehmer kann, anstatt nur 400
Euro, monatlich 575 Euro steuer- und sozialabgabenfrei verdienen. Bei einem
beispielhaften
Stundenlohn von
10 Euro kann der
Arbeitgeber den
Arbeitnehmer zu
den pauschalen
Sozialversicherungsbeiträgen
eines Minijobs
anstatt 40 Stunden pro Monat
57,5 Stunden und
damit
deutlich
länger beschäftigen.
Den Freibetrag nicht
überschreiten
Der Arbeitgeber muss aber
stets darauf achten, dass der Steuerfreibetrag von höchstens 2 100
Euro pro Jahr nicht überschritten wird. Wenn dies geschieht,
wird jeder über den Freibetrag
hinausverdiente Euro als Arbeitseinkommen behandelt. Im Falle
einer Kombination von Minijob
und Freibetrag würde das grundsätzlich zur vollen Sozialversicherungspflicht und damit höheren
Lohnnebenkosten führen. Zudem
muss sichergestellt sein, dass
der Arbeitnehmer den Freibetrag
nicht bereits bei anderen Arbeit-

gebern in Anspruch nimmt. Der
Arbeitnehmer hat deshalb dem
Arbeitgeber schriftlich zu bestätigen, dass der Freibetrag nicht
bereits in einem anderen Dienstoder Auftragsverhältnis berücksichtigt worden ist oder wird.
Unmoralisch?
Der Vorwurf, es sei zumindest
unmoralisch, Minijob und Freibetrag zu kombinieren, geht an
der Sache vorbei. Es geht vielmehr
um den Einsatz Ehrenamtlicher
und bessere Betreuung durch
mehr Personal, als sonst finanzierbar wäre. Ein Missbrauch
in Form einer Verdrängung von
Stammpersonal durch Ehrenamtliche mit Minijob wäre tatsächlich
schlimm. Die Landesrahmenverträge und Pflegesatzvereinbarungen lassen das aber gar nicht
zu. Da die Ehrenamtlichen nicht
zum Personal zählen, können sie
vorgeschriebene Personalstellen
nicht ersetzen. 

INFORMATION
Malte Schmietendorf,
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– Fachkanzlei für die Sozialwirtschaft“, Internet: www.
iffland-wischnewski.de

Integrierte Pflegehelferinnen-Ausbildung

Es bleibt bei 35 000 Bufdis

Land Bremen läutet Reform ein

Trotz Booms keine Aufstockung

Bremen (tk). Im Bundesland Bremen wird die Ausbildung zum
Pflegehelfer reformiert. Bisher
waren die Auszubildenden entweder in der Altenpflege oder in der
Krankenpflege tätig, das heißt in
Pflegeeinrichtungen oder Krankenhäusern. Zum 1. April 2012
werden diese Bereiche im Rahmen einer neuen Ausbildung miteinander verknüpft. Diese Lehre
ist auf die Dauer von zwei Jahren
angelegt. Auf diese Weise sollen
die Pflegehelfer-Azubis nicht zuletzt den Fachkräften in der Gesundheits- und Krankenpflege
beziehungsweise in der Altenpflege eine Stütze sein, die drei Jahre
ausgebildet werden.
Für das neue Ausbildungsmodell zeichnen die Senatsressorts
für Gesundheit und für Soziales
gemeinsam verantwortlich. In
einem Schulversuch der Bremer
Krankenpflegeschule der freigemeinnützigen
Krankenhäuser
und der Altenpflegeschule der
Wirtschafts- und Sozialakademie

(wisoak) werden erste Erfahrungen gesammelt. Kooperationspartner ist die Bremische Schwes-

„Die Pflegeberufe müssen neu
gestaltet werden, weil sich
die bisherigen Spartenausbil
dungen überholt haben.“
Sozialsenatorin Anja Stahmann

ternschaft des Roten Kreuzes.
Eine finanzielle Lösung wurde
ebenfalls gefunden: Die Agentur für Arbeit und das Jobcenter
Bremen vergeben Bildungsgutscheine. Außerdem leisten der
Senat, die Krankenkassen und
die Europäische Union (EU) über
den Europäischen Sozialfonds
(ESF) Starthilfe. Für die integrierte Pflegehelferinnenausbildung
wird der Hauptschulabschluss

vorausgesetzt. Möglich ist der
zusätzliche Erwerb des Mittleren
Schulabschlusses. Damit ist der
Zugang in die Fachkraft-Ausbildung möglich.
Bei der Vorstellung des neuen
Modells unterstrich Gesundheitssenatorin Renate Jürgens-Pieper
(SPD), wie sehr sich die Krankenpflege und die Altenpflege in
der Praxis annähern. Denn: „In
den Krankenhäusern steigt das
Durchschnittsalter der Patienten.
Und in der Altenpflege werden
Kenntnisse aus der Krankenpflege
und Erfahrungen aus dem Krankenhaus immer gefragter.“ Sozialsenatorin Anja Stahmann ergänzte: „Die Pflegeberufe müssen
jetzt neu gestaltet werden, weil
sich die bisherigen Spartenausbildungen überholt haben.“ Den
integrierten Pflegeausbildungen
gehöre die Zukunft. Schließlich
böten sie den jungen Menschen
neue Chancen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, so die
Grünen-Politikerin. 

Berlin. Die Nachfrage nach dem
Bundesfreiwilligendienst (BFD)
ist so groß, dass nur die Hälfte der
Bewerber einen der 35 000 vom
Bund finanzierten Plätze erhält.
Die Träger fordern deshalb eine
Aufstockung. Doch die Parteien
im Bundestag, die einer Erweiterung des Budgets zustimmen
müssten, erteilen diesem Wunsch
derzeit eine Absage. Es gehe um
Qualität und nicht um Quantität,
daher müsse man den Erfolg zunächst analysieren, sagt Florian
Bernschneider, FDP-Fraktionssprecher für Jugendpolitik.
Grünen-Politiker
Ulrich
Schneider sieht das ähnlich: „Es
ist unbestritten, dass der BFD gut
angenommen wird. Trotzdem
müssen wir erst überprüfen, welche Erfahrungen gemacht werden und inwiefern vielleicht noch
Nachbesserungen nötig sind.“ So
müsse man etwa herausfinden,
welche Rolle die Arbeitsämter bei
der Vermittlung der BFD-Stellen
gespielt hätten. „Es ist gut, wenn

dort auf das Angebot hingewiesen wird, aber es darf kein Druck
ausgeübt werden daran teilzunehmen“, mahnt Schneider. Genau hier sieht er eine potenzielle
Nische und das Risiko, dass „der
Dienst, der eigentlich ein freiwilliger sein soll“, gar nicht freiwillig
angetreten wird.
Ilona Mirtsin, Sprecherin der
Bundesarbeitsagentur in Nürnberg, widerspricht einer solchen
Praxis in den Vermittlungsgesprächen zwischen JobcenterBeratern und Arbeitslosen. „Der
Freiwilligendienst wird höchstens
vorgeschlagen, aber die Arbeitslosen müssen dieses Angebot ganz
sicher nicht annehmen.“ Genaue
Zahlen, wie viele Teilnehmer über
die Arbeitsagenturen in den BFD
vermittelt worden seien, sollen
erst im August 2012 vorliegen.
Derzeit sind 30 569 Bufdis im
Dienst, 34 854 Verträge wurden
bereits unterschrieben. 25 Prozent der Teilnehmer sind älter als
27 Jahre, 10 Prozent über 50. 

