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ben, wenn es sich bei der Beschäftigung um eine zweite oder dritte geringfügige 
Nebenbeschäftigung handelt. Zuständig für die Anmeldung von Arbeitnehmern 
mit dem Personengruppenschlüssel 109 ist die Minijob-Zentrale (Bundesknapp-
schaft-Bahn-See). Empfänger von Meldungen mit dem Personengruppenschlüssel 
101 ist die entsprechende Krankenkasse (siehe Kapitel 3.1.3).

Mehrfachbeschäftigung

Hat der Arbeitnehmer mehrere geringfügige (Haupt-)Beschäftigungsverhältnisse, 
werden diese für die Beurteilung der Sozialversicherungspflicht zusammengefasst. 
Ist die Grenze von maximal 5.400 EUR Arbeitsentgelt pro Jahr aus allen Beschäftigun-
gen eingehalten, kann der Minijob als geringfügige Beschäftigung angemeldet wer-
den. Für weitere Beschäftigungen ist das Feld „Mehrfachbeschäftigung“ zu melden.

Die Prüfung auf eine mögliche Überschreitung der durchschnittlichen monatlichen 
Entgeltgrenze bzw. der Jahresentgeltgrenze (5.400 EUR) übernimmt die Bundes-
knappschaft-Bahn-See (Minijob-Zentrale).

Sowohl bei mehreren geringfügigen Beschäftigungen als auch bei einer Hauptbe-
schäftigung und einer gleichzeitigen geringfügigen Nebenbeschäftigung ist die 
„Mehrfachbeschäftigung“ bei der „Meldung:zur Sozialversicherung“ anzugeben.

3.3 Was ist bei Eintritt einer kurzfristig 
beschäftigten Aushilfe zu tun?

Bei kurzzeitigen Arbeitsspitzen werden oft Aushilfen für einen absehbaren Zeit-
raum benötigt. Steht die Dauer der Aushilfstätigkeit im Voraus schon fest, kann 
die Aushilfe als „kurzfristig Beschäftigte(r)“ eingestellt werden. Im Unterschied 
zur geringfügigen Beschäftigung ist die kurzfristige Beschäftigung immer als ein 
befristeter Arbeitseinsatz angelegt. Kurzfristige Aushilfen haben den Vorteil, dass 
sie nicht an die starren Zeit- und Verdienstgrenzen der geringfügig Beschäftigten 
gebunden sind. Ein zweiter Vorteil ist, dass kurzfristige Beschäftigungen in der 
Regel von Beiträgen zu den Sozialversicherungen befreit sind. Jedoch gibt es auch 
für kurzfristig Beschäftigte einige Voraussetzungen für eine Befreiung von Sozial-
versicherungsbeiträgen. Eine Beschäftigung gilt ab 1.1.2015 im Sozialversicherungs-
recht nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV als kurzfristig, wenn:
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 ▪ die Tätigkeit auf 70 Arbeitstage oder 3 Monate innerhalb eines Kalenderjahres 
begrenzt ist und

 ▪ die Aushilfstätigkeit nicht berufsmäßig ausgeübt wird.

Bei der kurzfristigen Beschäftigung spielen die Höhe des Arbeitsentgeltes und die 
Zahl der wöchentlichen Arbeitsstunden für die Sozialversicherungsfreiheit keine Rolle. 
Wichtig ist jedoch die Begrenzung auf 70 Arbeitstage innerhalb eines Kalenderjahres.

ACHTUNG

Im Zusammenhang mit der Einführung des Mindestlohns kommt es ab 1. Ja-
nuar 2015 zu einer befristeten Ausweitung der kurzfristigen Beschäftigung. 
Begrenzt bis 31.12.2018 wird die Möglichkeit der sozialversicherungsfreien 
kurzfristigen Beschäftigung von 50 auf 70 Tage ausgeweitet.

3.3.1 Prüfen der Beschäftigungszeit und der Berufsmäßigkeit

Wesentliches Kriterium für eine kurzfristige Beschäftigung ist die Einhaltung der 
Beschäftigungsdauer von 70 Arbeitstagen in einem Kalenderjahr. Für die Anmel-
dung einer kurzfristigen Beschäftigung gilt es zu prüfen, ob und wie lange ein 
neuer Mitarbeiter im laufenden Jahr bereits kurzfristig beschäftigt war. Entspre-
chend kann dann bereits bei der Einstellung die Dauer der Beschäftigung auf die 
verbleibenden Arbeitstage begrenzt werden. Bei der Prüfung, ob die zeitlichen 
Grenzen überschritten werden, sind bei mehrerer aufeinanderfolgenden kurz-
fristigen Beschäftigungen die Beschäftigungszeiten zu addieren. Die Zeitgrenzen 
gelten auch dann, wenn die Beschäftigungen bei unterschiedlichen Arbeitgebern 
ausgeübt wurden. Es ist jeweils bei Beginn einer neuen Beschäftigung zu prüfen, 
ob die geplante Beschäftigungszeit zusammen mit den schon im laufenden Kalen-
derjahr ausgeübten Beschäftigungen die maßgebende Zeitgrenze überschreiten 
wird. Das gilt unabhängig davon, ob das Entgelt für die kurzfristige Beschäftigung 
innerhalb der 450-EUR-Grenze liegt oder darüber.

Anzahl Arbeitstage pro Kalenderjahr

Eine Beschäftigung kann nur dann als kurzfristig bei der Minijob-Zentrale angemel-
det werden, wenn der kurzfristige Beschäftigungszeitraum voraussichtlich eingehal-
ten wird. Wird die Beschäftigung an mindestens fünf Tagen in der Kalenderwoche 
(Montag – Sonntag) ausgeübt, ist die Grenze von 3 Monaten maßgeblich. Bei die-
ser Regelung wird davon ausgegangen, dass die Beschäftigung durchgehend ohne 
Unterbrechung besteht. Bei einer Beschäftigung mit weniger als fünf Tagen in der 
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Kalenderwoche ist die Grenze von 70 Arbeitstagen maßgebend. In diesem Fall kann 
die Beschäftigung auch über den Dreimonatszeitraum hinausgehen. Bei einer Zu-
sammenrechnung von mehreren Beschäftigungszeiten bzw. Beschäftigungsverhält-
nissen treten an die Stelle des Dreimonatszeitraums 90 Kalendertage. Diese Rege-
lung gilt jedoch nicht, wenn es sich bei den einzelnen Beschäftigungszeiten jeweils 
um volle Kalendermonate handelt. In diesem Fall gilt die Grenze von 3 Monaten. Gibt 
es bei der Beschäftigung voraussichtlich Zeiten, zu denen die Beschäftigung an fünf 
Tagen in der Woche ausgeübt wird und Zeiten, in der die Beschäftigung an weniger 
als fünf Tagen in der Woche besteht, dann ist für die Berechnung der Arbeitstage 
einheitlich die 70-Arbeitstage-Regelung anzusetzen. Dabei ist eine Nachtarbeit, die 
sich über zwei Kalendertage erstreckt, als ein Arbeitstag anzusehen. Werden an ei-
nem Kalendertag mehrere kurzfristige Beschäftigungen gleichzeitig ausgeübt, gilt 
dieser Kalendertag ebenfalls als ein Arbeitstag. Bei der Prüfung, ob die Zeiträume 
von drei Monaten oder 70 Arbeitstagen überschritten werden, sind die Zeiten meh-
rerer aufeinanderfolgender kurzfristiger Beschäftigungen zusammenzurechnen, 
unabhängig davon, ob sie geringfügig oder mehr als geringfügig entlohnt sind. Dies 
gilt auch dann, wenn die einzelnen Beschäftigungen bei verschiedenen Arbeitge-
bern ausgeübt werden.

ACHTUNG

Bei den Regeln für die kurzfristige Beschäftigung wird auf das Kalenderjahr 
abgestellt. Wenn eine Aushilfe beispielsweise innerhalb des laufenden Jahres 
bereits 40 Arbeitstage kurzfristig beschäftigt war, kann diese nur noch 30 Ar-
beitstage als kurzfristig Beschäftigte aushelfen, um sozialversicherungsfrei 
zu bleiben. Dies ist unabhängig davon, ob die kurzfristigen Beschäftigungen 
beim gleichen oder bei unterschiedlichen Arbeitgebern ausgeübt werden.

BEISPIEL

Eine Aushilfe übernimmt eine Urlaubsvertretung vom 18. Juli bis 10. September. 
Während dieser Zeit arbeitet sie 40 Stunden pro Woche und erhält ein Arbeits-
entgelt von 1.600 EUR. Der Betrieb hat eine 5-Tage-Woche und die Vertretung 
ist zeitlich begrenzt. Die Aushilfe war im laufenden Jahr noch nicht kurzfristig 
beschäftigt.
Beurteilung
Beschäftigungsdauer: 55 Kalendertage
Arbeitsdauer: 39 Arbeitstage
Die Zeitgrenze (drei Monate / 70 Arbeitstage) wird bei dieser Aushilfe nicht 
überschritten. Von einer berufsmäßigen Tätigkeit ist auch nicht auszugehen, 
da die Aushilfe im laufenden Jahr noch nicht kurzfristig beschäftigt war. Die 
Aushilfe bleibt somit von Beiträgen zu den Sozialversicherungen befreit und 
kann als kurzfristig Beschäftigte bei Minijob-Zentrale angemeldet werden.

!
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Wiederholt sich die Beschäftigung innerhalb eines Kalenderjahres und wird dabei 
die Grenze von 70 Arbeitstagen überschritten, geht die Minijob-Zentrale von einer 
„berufsmäßigen Erwerbstätigkeit“ aus und somit wird die Aushilfe vom Tag der 
Feststellung an sozialversicherungspflichtig.

Wird die kurzfristige Beschäftigung über den Jahreswechsel fortgeführt, so zählen 
die Tage im neuen Kalenderjahr zu der Beschäftigungszeit des Vorjahres. Dies ist 
insbesondere beim Jahresübergang 2014/2015 von Bedeutung. Wird die Beschäf-
tigung über den Jahreswechsel fortgeführt, sind die für 2014 geltenden Grenzen 
(2 Monate / 50 Arbeitstage) maßgeblich für die Sozialversicherungspflicht.

Eine Beschäftigung kann nicht kurzfristig sein, wenn zwar die Zeitdauer von 70 
Arbeitstagen im Laufe eines Kalenderjahres eingehalten wird, jedoch die Beschäfti-
gung im Rahmen eines Dauerarbeitsverhältnisses mit regelmäßig wiederkehrenden 
Arbeitsverhältnissen ausgeübt wird. Es besteht allerdings die Möglichkeit, eine Be-
schäftigung auf maximal ein Jahr zu befristen und damit die Voraussetzungen für 
eine kurzfristige Beschäftigung zu erfüllen. Dabei ist dann zu beachten, dass die 
Anzahl der Arbeitstage die Grenze von 70 Tagen nicht überschreitet. Außerdem ist 
zu beachten, dass bei unterjährigem Beginn eines Rahmenvertrags auch bereits 
kurzfristig erbrachte Arbeitszeiten berücksichtig werden müssen.

BEISPIEL

Mit einem Arbeitnehmer wird ein Rahmenvertrag für ein Kalenderjahr ge-
schlossen und festgelegt, dass nur an den letzten drei Arbeitstagen im Ka-
lendermonat und am ersten Arbeitstag des Folgemonats der Arbeitseinsatz 
erfolgt. Der Arbeitnehmer erhält dafür ein monatliches Entgelt von 460 EUR. 
An Weihnachten und Feiertagen soll nicht gearbeitet werden.
Beurteilung
Das Arbeitsverhältnis kann nicht als kurzfristig angemeldet werden, obwohl 
die Anzahl der Arbeitstage im Kalenderjahr nicht überschritten wird. Weil die 
Beschäftigung regelmäßig ausgeübt wird und die Arbeitseinsätze vorhersehbar 
über einen Zeitraum von mehreren Monaten erfolgen sollen, sieht die Sozialver-
sicherung die Beschäftigung als berufsmäßig an. Wegen der Höhe des monat-
lichen Arbeitsentgelts ist auch eine geringfügige Beschäftigung nicht möglich.

Beurteilung der Berufsmäßigkeit

Berufsmäßig wird eine Beschäftigung dann ausgeübt, wenn sie für die in Betracht 
kommende Person nicht von untergeordneter wirtschaftlicher Bedeutung ist. Be-
schäftigungen, die nur gelegentlich, z.  B. zwischen Schulabschluss und Fachschul-
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ausbildung bzw. Studium ausgeübt werden, sind grundsätzlich von untergeordne-
ter wirtschaftlicher Bedeutung und daher als nicht berufsmäßig anzusehen. Dies gilt 
sinngemäß auch für kurzfristige Beschäftigungen, die neben einer Beschäftigung mit 
einem Arbeitsentgelt über 450 EUR und einer Hauptbeschäftigung ausgeübt werden.

Kurzfristige Beschäftigungen zwischen Schulentlassung und Ableistung eines frei-
willigen sozialen/ökologischen Jahres werden dagegen per Definition berufsmäßig 
ausgeübt. Dies gilt auch, wenn nach der Ableistung des freiwilligen sozialen/ökolo-
gischen Jahres voraussichtlich ein Studium aufgenommen wird. Folgt eine kurzfristige 
Beschäftigung auf bereits ausgeübte sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen, 
ist Berufsmäßigkeit ohne weitere Prüfung anzunehmen, wenn die Beschäftigungszei-
ten im Laufe eines Kalenderjahres insgesamt mehr als drei Monate oder 70 Arbeitstage 
betragen. Dabei können nur solche Beschäftigungen berücksichtigt werden, in denen 
die monatliche Arbeitsentgeltgrenze von 450 EUR überschritten wird. Bei Personen, die 
aus dem Berufsleben ausgeschieden sind (z. B. Bezieher einer Vollrente), können nur 
Beschäftigungszeiten nach dem Ausscheiden angerechnet werden.

Aushilfstätigkeiten während des Erziehungsurlaubs oder von Arbeitslosen mit An-
spruch auf Arbeitslosengeld I werden grundsätzlich als berufsmäßige Erwerbstä-
tigkeit angesehen.

Höhe des Arbeitsentgelts

Die Höhe des täglichen oder monatlichen Arbeitsentgelts hat keinen Einfluss darauf, ob 
die Beschäftigung kurzfristig ist oder nicht. Somit kann eine Beschäftigung mit einem 
monatlichen Arbeitsentgelt von 1.000 EUR als kurzfristige Beschäftigung angemeldet 
werden, wenn diese vertraglich auf maximal drei Monate beschränkt wird. Die Beschäf-
tigung ist beitrags- und sozialversicherungsfrei für Arbeitgeber und Arbeitnehmer.

Eine kurzfristige Beschäftigung mit einem Arbeitsentgelt, welches die Geringfügigkeits-
grenze (450 EUR im Monat) nicht überschreitet, kann sowohl als kurzfristige als auch 
als geringfügig entlohnte Beschäftigung behandelt werden. Auch bei einer kurzfristi-
gen Beschäftigung ist der ab 2015 geltende Mindestlohn von 8,50 EUR pro Stunde zu 
berücksichtigen. Die geltenden Ausnahmeregelungen werden in Kapitel 4.1 erläutert.

3.3.2 Erstellen der Anmeldung zur Sozialversicherung

Auch für kurzfristig beschäftigte Arbeitnehmer ist eine Meldung zur Sozialversi-
cherung zu erstellen. Die kurzfristige Beschäftigung ist bei der Minijob-Zentrale 
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an- und abzumelden. Für kurzfristige Beschäftigungen sind auch Unterbre-
chungsmeldungen und/oder Jahresmeldungen erforderlich. Die Anmeldung kann 
ggf. direkt aus dem Entgeltabrechnungsprogramm erfolgen oder ist mit dem Pro-
gramm sv.net der ITSG vorzunehmen. Neben den allgemeinen Angaben zu Name, 
Anschrift etc. sind die Beschäftigungszeit, der Personengruppenschlüssel und der 
Beitragsgruppenschlüssel wichtige Bestandteile der Meldung.

Personengruppe

Werden die Grenzen der kurzfristigen Beschäftigung (70 Arbeitstage / 3 Monate) 
für die Beschäftigung voraussichtlich eingehalten, ist der Arbeitnehmer mit dem 
Personengruppenschlüssel 110 der Minijob-Zentrale zu melden. Als „Grund der Ab-
gabe“ ist bei einer Anmeldung der Schlüssel 10 (Anmeldung) anzugeben. Über-
schreitet eine kurzfristige Beschäftigung entgegen der ursprünglichen Erwartung 
drei Monate oder 70 Arbeitstage im Kalenderjahr, so tritt vom Tage des Überschrei-
tens an die Sozialversicherungspflicht ein. Stellt sich bereits vor Erreichen der 
Grenze heraus, dass die Beschäftigung länger dauern wird, so beginnt die Versi-
cherungspflicht bereits mit dem Tage, an dem das Überschreiten erkennbar wird. 
Bei einer Überschreitung der kurzfristigen Beschäftigung ist der Arbeitnehmer so-
zialversicherungspflichtig und entsprechend mit dem Personengruppenschlüssel 
101 der Krankenkasse des Arbeitnehmers zu melden.

ACHTUNG

Bei Eintritt der Sozialversicherungspflicht ist der Arbeitnehmer bei der Bundes-
knappschaft ab- und bei der zuständigen Krankenkasse anzumelden.

Beitragsgruppe

Sind die Voraussetzungen für eine kurzfristige Beschäftigung gegeben (Tages-
grenze und keine Berufsmäßigkeit), ist die Beschäftigung beitragsfrei in der Kran-
ken-, Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung. Für kurzfristig beschäftigte 
Arbeitnehmer entstehen auch für den Arbeitgeber keine pauschalen Beiträge zur 
Kranken- und Rentenversicherung. Als Beitragsgruppenschlüssel sind die Schlüs-
selziffern 0-0-0-0 zu melden.

ACHTUNG

Eine kurzfristige Beschäftigung darf für die Prüfung der Zeit- und Entgeltgren-
zen nicht mit einer geringfügigen Beschäftigung zusammengerechnet werden.

!
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BEISPIEL

Eine Aushilfe arbeitet bereits bei einer Gebäudereinigung (Arbeitgeber A) re-
gelmäßig 14 Stunden in der Woche gegen ein monatliches Arbeitsentgelt von 
450  EUR. In einer Firma B soll der Arbeitnehmer eine Urlaubsvertretung für 
4 Wochen übernehmen. Der Betrieb hat eine 5-Tage-Woche und der Arbeits-
lohn für diesen Monat beläuft sich auf 1.500 EUR. Die Aushilfe hatte bereits eine 
Urlaubsvertretung für 25 Arbeitstage in einer anderen Firma C übernommen.
Beurteilung
Beide Beschäftigungen sind sozialversicherungsfrei. Die Tätigkeit in der Gebäu-
dereinigung liegt innerhalb der Entgeltgrenze von 450 EUR pro Monat. Damit ist 
die geringfügige Beschäftigung für den Mitarbeiter beitragsfrei (ggf. Beitrag zur 
Rentenversicherung 3,7 %). Die Urlaubsvertretung in der Firma B ist auf 20 Arbeits-
tage begrenzt und erfüllt somit die Grenze für eine kurzfristige Beschäftigung. 
Von einer berufsmäßigen Beschäftigung ist nicht auszugehen, da die Summe 
der Arbeitstage mit der Beschäftigung in der Firma C unter 70 Arbeitstagen liegt. 
Somit ist auch diese kurzfristige Beschäftigung sozialversicherungsfrei. Da beide 
Aushilfstätigkeiten nicht addiert werden dürfen, kann die Aushilfe als kurzfristig 
Beschäftigte(r) angemeldet werden, auch wenn gleichzeitig eine geringfügige Be-
schäftigung oder eine sozialversicherungspflichtige Hauptbeschäftigung besteht.

3.4 Sozialversicherungsmeldungen für besondere 
Personengruppen

3.4.1 Studenten

Die Neuregelung der geringfügigen Beschäftigung 2013 hat, wenn auch nur geringe, 
Auswirkungen auf die versicherungsrechtliche Beurteilung von Studenten. Um die 
Beitragspflicht feststellen zu können, muss der Arbeitgeber zunächst entscheiden, 
wann und in welchem Umfang der Studierende beschäftigt werden soll. Abhängig da-
von, ob der/die Student(in) in den Semesterferien oder während des Semesters, mit 
mehr oder weniger als 20 Stunden pro Woche und gegen ein geringfügiges oder mehr 
als geringfügiges Entgelt beschäftigt wird, ergeben sich unterschiedliche Beitrags-
pflichten. Bei Studierenden lassen sich folgende Beschäftigungen unterscheiden:

 ▪ Geringfügige Beschäftigung (bis 450 EUR Entgelt pro Monat)
 ▪ Kurzfristige Beschäftigung (bis max. 70 Arbeitstage pro Jahr)
 ▪ Beschäftigung während der Semesterferien

▶
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 ▪ Beschäftigung während des Semesters bis zu 20 Stunden pro Woche
 ▪ Beschäftigung während des Semesters für mehr als 20 Stunden pro Woche

Geringfügige Beschäftigung

Wird ein Studierender für ein geringes Arbeitsentgelt (bis 450 EUR durchschnittlich 
pro Monat) beschäftigt, erfüllt der Arbeitnehmer die Voraussetzungen für eine ge-
ringfügige Beschäftigung. Wie für alle anderen Arbeitnehmer ist diese Beschäftigung 
(außer in der Rentenversicherung) für den Arbeitnehmer sozialversicherungsfrei. Der 
Arbeitgeber entrichtet die pauschalen Beiträge zur Rentenversicherung, der Studie-
rende muss die Differenz zum allgemeinen Beitrag (3,7 % des Arbeitsentgelts) als 
Beitrag leisten. Für Studenten, die in der gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, 
muss der Arbeitgeber neben dem pauschalen Beitrag zur Rentenversicherung den 
Pauschalbeitrag von 13 % zur Krankenversicherung leisten. Ist der Studierende privat 
versichert, entfällt der pauschale Krankenkassenbeitrag. Außerdem kann der Stu-
dierende auf die Rentenversicherungspflicht verzichten und dies dem Arbeitgeber 
schriftlich erklären. Die geringfügige Beschäftigung eines Studenten ist bei der Bun-
desknappschaft-Bahn-See mit dem Beitragsgruppenschlüssel 6-1-0-0 (0-1-0-0 privat 
versichert) und dem Personengruppenschlüssel 109 anzumelden. Verzichtet der Stu-
dent auf die Rentenversicherungspflicht, ist der Studierende mit dem Beitragsgrup-
penschlüssel 6-5-0-0 bei der Minijob-Zentrale anzumelden (vgl. Kapitel 3.2.3).

Kurzfristige Beschäftigung

Studenten, deren Beschäftigungsverhältnis von vornherein auf 3 Monate oder 70 
Arbeitstage befristet wird, sind in allen Sozialversicherungszweigen versicherungs-
frei (kurzfristige Beschäftigung). Es ist jedoch die Grenze der Arbeitstage und die 
Berufsmäßigkeit zu prüfen. Die kurzfristige Beschäftigung ist bei der Minijob-
Zentrale mit dem Beitragsgruppenschlüssel 0-0-0-0 und der Personengruppe 110 
anzumelden (vgl. Kapitel 3.3.2).

Beschäftigung während der Semesterferien

Während der Semesterferien ist die Begrenzung auf max. 20 Stunden pro Woche 
aufgehoben. Wird ein Student während der Semesterferien für 40 Stunden pro 
Woche gegen ein Arbeitsentgelt von 2.000 EUR beschäftigt, so besteht lediglich 
Beitragspflicht zur Rentenversicherung. Den Rentenversicherungsbeitrag von 
18,7  % teilen sich Arbeitgeber und Studierender je zur Hälfte. In der Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung ist das Arbeitsverhältnis versicherungsfrei. 
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Unabhängig davon, ob der Studierende gesetzlich oder privat krankenversichert 
ist, besteht auch keine pauschale Beitragspflicht zur Krankenversicherung. Die Be-
freiung in der Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung ist jedoch nur dann 
gegeben, wenn die Beschäftigung mehr als geringfügig ist und der Student an 
einer Hochschule immatrikuliert ist. In diesem Fall ist die studentische Tätigkeit mit 
dem Beitragsgruppenschlüssel 0-1-0-0 bei seiner Krankenkasse anzumelden.

Beschäftigung während des Semesters bis max. 20 Stunden pro Woche

Wird ein Studierender mehr als geringfügig, aber nicht mehr als 20 Stunden pro Woche, 
beschäftigt und wird diese Beschäftigung während des laufenden Semesters ausge-
übt, besteht Sozialversicherungspflicht nur in der Rentenversicherung. Vom beitrags-
pflichtigen Arbeitsentgelt ist der normale Beitrag (18,7 %) zur Rentenversicherung zu 
ermitteln und hälftig von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu tragen. In der Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung bleibt er versicherungsfrei. Auch wenn der Ar-
beitnehmer in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert ist, entsteht für den 
Arbeitgeber kein pauschaler Beitrag zur Krankenversicherung. In diesem Fall ist der 
Studierende mit dem Beitragsgruppenschlüssel 0-1-0-0 bei der Krankenkasse anzu-
melden. Als Personengruppe ist der Schlüssel 106 zu melden. Die Sozialversicherungen 
sehen ein ordentliches Studium auf maximal 25 Semester begrenzt. Wer mehr als 25 
Fachsemester studiert und nicht belegt, dass das Studium weiterhin im Vordergrund 
steht, kann nicht sozialversicherungsfrei beschäftigt werden. Ab dem 26. Fachsemes-
ter ist davon auszugehen, dass das Studium nicht mehr im Vordergrund steht.

Beschäftigung mehr als 20 Stunden pro Woche

Geht die Beschäftigung des Studierenden während des laufenden Semesters über 
20 Wochenstunden hinaus, unterliegt sie der vollen Beitragspflicht in allen vier 
Zweigen der Sozialversicherung. Die Beitragspflicht teilen sich Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer je zur Hälfte. Der Mitarbeiter ist bei der Krankenkasse mit dem Bei-
tragsgruppenschlüssel 1-1-1-1 und der Personengruppe 101 anzumelden.

ACHTUNG

Die teilweise oder völlige Befreiung von Beiträgen zu den Sozialversicherun-
gen ist unabhängig davon, ob der Arbeitslohn nach einer Steuerklasse besteu-
ert wird oder sein Einkommen pauschal versteuert werden kann.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Beitragsgruppen- und Personengruppenschlüs-
sel für Studenten.
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