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Private Haushalte als Arbeitgeber 

Wenn Sie für Ihren privaten Haushalt als Arbeitgeber handeln, gelten bei 
Einstellung eines Arbeitnehmers grundsätzlich die gleichen Bestimmungen in 
der Sozialversicherung wie für gewerbliche Arbeitgeber. Eine Ausnahme ist die 
Meldung einer Haushaltshilfe als Minijobber über das Haushaltsscheck-
Verfahren. 
Worum handelt es sich? 

Grundsätzlich besteht in der Sozialversicherung zwischen einem privaten Haushalt als 
Arbeitgeber und einem gewerblichen Arbeitgeber kein Unterschied. Auch der private 
Haushalt muss als Arbeitgeber prüfen, ob Beiträge an die Sozialversicherung zu zahlen sind. Er 
muss seine Arbeitnehmer bei einer Krankenkasse oder der Minijob-Zentrale anmelden. Die 
Meldungen müssen grundsätzlich elektronisch vom Arbeitgeber oder einem externen 
Dienstleister an die Sozialversicherung übermittelt werden. Eine Ausnahme bildet das 
vereinfachte Haushaltsscheck-Verfahren, das nur private Haushalte nutzen können. Dabei 
kann der Arbeitgeber nahezu alle Verpflichtungen mit einem einzigen Formular und ohne eine 
Software erledigen. Voraussetzung ist, dass der Arbeitnehmer als Haushaltshilfe arbeitet und 
als Minijobber beschäftigt wird. Weitere Informationen können Sie dem Steckbrief 
Haushaltsscheck-Verfahren entnehmen. 

Welcher Zweck wird erfüllt? 

Grundsätzlich muss der private Haushalt die gleichen Bestimmungen einhalten wie alle 
anderen Arbeitgeber. Weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer sollen benachteiligt werden. 
Das Haushaltsscheck-Verfahren wurde eingeführt, um Schwarzarbeit in privaten Haushalten 
zu verhindern und die Absicherung der Arbeitnehmer in der Renten- und Unfallversicherung 
zu gewährleisten. Dazu wurden die verwaltungstechnischen Anforderungen an den 
Arbeitgeber deutlich vereinfacht. 

Welche Norm ist die Grundlage? 

Grundsätzlich alle Regelungen des Vierten Sozialgesetzbuchs, insbesondere § 7 SGB IV zur 
Beschäftigung und § 28a SGB IV zu den Meldepflichten. Für das Haushaltsscheck-Verfahren § 
8 SGB IV, § 8a SGB IV und § 28a SGB IV. Die darauf aufbauenden und ergänzenden 
Dokumente der Sozialversicherung zu Geringfügigen Beschäftigungen (Versicherungsrecht) 
und Haushaltsscheck-Verfahren (Meldeverfahren) finden Sie in der SV-Bibliothek des 
Informationsportals. 
 
Wo kann ich mich informieren? 

Grundsätzliche Informationen für Arbeitgeber finden Sie hier im Informationsportal, z. B. im 
Steckbrief Arbeitgeber. Unter Die Meldung der Haushaltshilfe hat viele Vorteile stellt die 
Minijob-Zentrale der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See eine Vielzahl von 
Informationen bereit. 

https://www.informationsportal.de/wp-content/uploads/Steckbrief-Haushaltsscheckverfahren.pdf
https://www.informationsportal.de/wp-content/uploads/Steckbrief-Haushaltsscheckverfahren.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__7.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__28a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__8.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__8.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__8a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_4/__28a.html
https://www.informationsportal.de/sv-bibliothek/versicherung-und-beitragsrecht/gemeinsame-dokumente-der-sozialversicherung/geringfuegig-entlohnte-beschaeftigung-und-kurzfristige-beschaeftigung/
https://www.informationsportal.de/sv-bibliothek/meldeverfahren/gemeinsame-meldeverfahren/haushaltsscheck/
https://www.informationsportal.de/wp-content/uploads/Steckbrief-Arbeitgeber.pdf
https://www.minijob-zentrale.de/DE/0_Home/03_mj_in_privathaushalten/node.html
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Was muss ich tun? 

Wenn Sie als privater Haushalt ausschließlich Minijobber als Haushaltshilfen beschäftigen 
wollen, ist die Meldung Ihrer jeweiligen Arbeitnehmer über das Haushaltsscheck-Verfahren 
ausreichend. Damit können Sie alle An- und Abmeldungen Ihres Arbeitnehmers erledigen. 
Dafür gibt es folgende Möglichkeiten: 

 Online anmelden bei der Minijob-Zentrale 
 über ein Haushaltsscheck-Formular zum Ausdruck an die Minijob-Zentrale, 
 durch elektronische Übermittlung, wenn Sie eine Software für die Entgeltabrechnung 

verwenden 
 Sie können auch über den Kontakt zur Minijob-Zentrale die Zusendung per Post 

veranlassen. 
 
Mit diesem Formular können Sie sich auch erstmalig als Arbeitgeber anmelden. Als 
Arbeitgeber müssen Sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, bevor Sie Arbeitnehmer 
anmelden und beschäftigen können. Sie können diese hier im Informationsportal unter dem 
Stichwort "Privater Haushalt" ermitteln. 

https://www.minijob-zentrale.de/DE/05_multifunktionsleiste/03_service/05_tools_rechner/Haushaltsscheck_Online/01_Arbeitgeber/persoenlicheDaten_node.html
https://www.minijob-zentrale.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formulare/privat/01_haushaltsscheck_19904_version_08.html?nn=699180
https://www.minijob-zentrale.de/DE/05_multifunktionsleiste/02_kontakt/node.html
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