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Eine kurzfristige Beschäftigung liegt vor, wenn sie innerhalb eines Zeitjahres auf längstens 3 Monate 

oder 70 Arbeitstage befristet ist. Dies gilt nicht für berufsmäßig ausgeübte Beschäftigungen, deren 

Entgelt 450 Euro im Monat übersteigen.  
 

Übergangsregelung für kurzfristige Beschäftigungen vom 01.03.2021 bis 31.10.2021 

Die Zeitgrenzen werden auf 4 Monate oder 102 Arbeitstage angehoben. Diese Änderung des Vier-

ten Sozialgesetzbuches ist am 01.06.2021 in Kraft getreten und gilt nicht für eine vor dem 

01.06.2021 begonnene, mehr als kurzfristige Beschäftigung.  
 

Dies bedeutet für eine Beschäftigung, die 

 nur im Übergangszeitraum vom 01.06.2021 bis 31.10.2021 ausgeübt wird: 

 Es gelten die angehobenen Zeitgrenzen 

 vor dem 01.06.2021 bestanden hat und bei Beginn nicht als kurzfristig zu beurteilen war:  

 Es bleibt bei dieser Beurteilung, da die angehobenen Zeitgrenzen nicht gelten 

  vor dem 01.06.2021 bestanden hat und bei Beginn als kurzfristig zu beurteilen war: 

 Ab dem 01.06.2021 ist die Beschäftigung mit den angehobenen Zeitgrenzen erneut zu beur-

teilen. Die kurzfristige Beschäftigung kann bis zu den neuen Zeitgrenzen andauern  

 in dem Übergangszeitraum beginnt und nach dem 31.10.2021 endet: 

 Die Beschäftigung ist zu Beginn nach den angehobenen Zeitgrenzen zu beurteilen. 

    Ab 01.11.2021 ist sie insgesamt erneut nach den ursprünglichen Zeitgrenzen von 3 Monaten  

    oder 70 Arbeitstagen zu beurteilen.  

     

 

Auswirkungen auf geringfügig entlohnte Beschäftigungen 

Bei geringfügig entlohnten Beschäftigungen ist ein gelegentliches und nicht vorhersehbares Über-

schreiten der Arbeitsentgeltgrenze unschädlich und führt trotz Überschreiten der jährlichen Entgelt-

grenze von 5.400 EUR nicht zur Sozialversicherungspflicht.  

Nicht vorhersehbar ist zum Beispiel Mehrarbeit, die sich ergibt, weil andere Arbeitnehmer krank-

heitsbedingt ausfallen oder aufgrund der Corona-Pandemie aus anderen Gründen (u.a. Quarantäne) 

nicht arbeiten können. Als gelegentlich gilt ein Überschreiten von bis zu 3 Monaten innerhalb eines 

Zeitjahres.  

Vom 01.03.2021 bis 31.10.2021 wird die Grenze ebenfalls auf bis zu 4 Monate angehoben.  

 

Dieses Merkblatt soll Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Bestimmungen zu den Übergangsregelungen für 
kurzfristige und geringfügige Beschäftigungen geben. Bitte haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass dieses Merk-
blatt nur eine begrenzte Übersicht geben kann. Rechtsansprüche können Sie hieraus nicht ableiten. Bei weiteren 
Fragen können Sie sich gerne über das Kontaktformular des Landesamtes für Finanzen an den für Sie zuständi-
gen Bearbeiter wenden. Das Kontaktformular finden Sie im Internet unter: www.lff-rlp.de/service/kontakt 
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