
 

Studenten  
 
Gilt das Werkstudentenprivileg auch bei  
einem Zweitstudium? Das heißt ein erstes 
Studium wurde schon erfolgreich abge-
schlossen.  
 
Sowohl bei einem Aufbaustudium (mit Aus-
nahme eines Promotionsstudiums), als auch 
ein in einer anderen Fachrichtung betriebenes 
Zweitstudium oder ein Masterstudium gilt die 
Zugehörigkeit zum Personenkreis der Werkstu-
denten. 
 
Gelten die 26 Fachsemester zur Definition 
eines ordentlichen Studenten nur für den-
selben Studiengang oder werden Fachse-
mester aller Bachelor- und Masterstudien-
gänge (auch verschiedener Studienrichtun-
gen) des Studierenden zusammengerech-
net? 
 
Bei beschäftigten Studenten mit einer unge-
wöhnlich langen Studiendauer wird von der wi-
derlegbaren Vermutung ausgegangen, dass 
bei einer Studienzeit ab dem 26. Fachsemester 
je Studiengang das Studium nicht mehr im Vor-
dergrund steht und deshalb Versicherungsfrei-
heit aufgrund des Werkstudentenprivilegs nicht 
weiter in Betracht kommt. Ein Wechsel der 
Fachhoch- oder Hochschule innerhalb des Stu-
dienganges ist dabei unbeachtlich. 
 
Kann man gleichzeitig als Studierender ein-
mal geringfügig entlohnt angestellt sein 
und als kurzfristig Beschäftigter (70-Tage-
Grenze) bei einem anderen Arbeitgeber? 
 
Ja, neben einer geringfügig entlohnten Be-
schäftigung (Minijob) kann eine kurzfristige Be-
schäftigung bei einem anderen Arbeitgeber 
ausgeübt werden. 
 
Gibt es eine Altersgrenze für Werksstuden-
ten? 
 
Eingeschriebene Studenten, die wegen Über-
schreitens der Altersgrenze in der Kranken- 
und Pflegeversicherung nicht mehr in der Fa-
milienversicherung oder in der Krankenversi-
cherung der Studenten versichert werden kön-
nen, sind gleichwohl als ordentliche Studie-
rende in einer Beschäftigung als Werksstudent 
versicherungsfrei (Urteil des BSG vom 
23.09.1999 - B 12 KR 1/99 R -, USK 9930). In-
sofern gibt es keine Altersgrenze für das 
Werksstudentenprivileg. 
 
 

Wenn Werkstudenten unterhalb 450 Euro 
beschäftigt werden - kann man sie als 
Werkstudenten mit 106/0100 anmelden oder 
muss zwingend eine Anmeldung als gering-
fügig Beschäftigter erfolgen mit 109/6100 
oder 6500?  
 
Es muss eine Anmeldung als Minijobber 
(109/6100 oder 6500) erfolgen, da tatsächlich 
ein Minijob ausgeübt wird. 
 
Sind bei Werkstudenten die Regelungen 
zum Übergangsbereich (Gleitzone) zu be-
achten, wenn sie unterhalb 1.300 Euro ver-
dienen? 
 
Grundsätzlich ja, aufgrund der Versicherungs-
freiheit als Werkstudent in der Kranken-, 
Pflege- und Arbeitslosenversicherung greift die 
Regelung des Übergangsbereichs aber nur in 
der Rentenversicherung. 
 
Kann ein Student 20 Stunden (Werkstudent) 
bei einem Arbeitgeber arbeiten und neben-
her noch einen Minijob bei einem anderen 
Arbeitgeber haben? Oder werden die Wo-
chenstunden zusammengerechnet? 
 
Bei Studenten, die mehrere Beschäftigungen 
nebeneinander (auch Minijobs) oder eine Be-
schäftigung neben einer selbstständigen Tätig-
keit ausüben, sind zur Prüfung der Frage, ob 
die 20-Wochenstunden-Grenze erreicht oder 
überschritten wird, die wöchentlichen Arbeits-
zeiten der nebeneinander ausgeübten Be-
schäftigungen oder der Beschäftigung und der 
daneben ausgeübten selbstständigen Tätigkeit 
zusammenzurechnen. Ergibt die Zusammen-
rechnung, dass die wöchentliche Arbeitszeit 
insgesamt mehr als 20 Stunden beträgt, ist 
nicht mehr vom Erscheinungsbild eines or-
dentlichen Studenten auszugehen.  
 
Ist ein Werkstudent umlagepflichtig? 
 
Werkstudenten sind für die Umlagepflicht U1 
(Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall) und U2 
(Mutterschaftsaufwendungen) zu berücksichti-
gen. 
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Wenn jemand alle Voraussetzungen als 
Werkstudent erfüllt, muss ich ihn dann 
zwingend als Werkstudent mit PG 106/0100 
abrechnen oder kann man diesen auch voll 
sozialversicherungspflichtig abrechnen mit 
PG 101/1111? Insbesondere wenn der Mitar-
beiter voll sozialversicherungspflichtig ab-
gerechnet werden will? Gibt es hier eine 
Wahlmöglichkeit? 
 
Es gibt keine Wahlmöglichkeit, genauso wie 
die Versicherungspflicht als Arbeitnehmer ein-
tritt, tritt auch die Versicherungsfreiheit als 
Werkstudent kraft Gesetzes ein. Eine Möglich-
keit wäre es jedoch, die wöchentlichen Arbeits-
stunden auf 21 Stunden zu erhöhen, sodass 
die Versicherungsfreiheit nicht greift. 
 
Frage zu ordentlichen Studenten: Ab wann 
ist ein Student ein Langzeitstudent und 
kann eventuell nicht mehr als Student abge-
rechnet werden. Gilt hier nur die Grenze der 
26 Fachsemester oder gibt es auch eine Al-
tersgrenze? Wir lassen uns bei Studenten 
ab dem 30. Lebensjahr zusätzlich zu der Im-
matrikulationsbescheinigung noch Leis-
tungsnachweise vorlegen. Ist das richtig? 
 
Bei beschäftigten Studenten mit einer unge-
wöhnlich langen Studiendauer wird von der wi-
derlegbaren Vermutung ausgegangen, dass 
bei einer Studienzeit ab dem 26. Fachsemester 
je Studiengang das Studium nicht mehr im Vor-
dergrund steht und deshalb Versicherungsfrei-
heit aufgrund des Werkstudentenprivilegs nicht 
weiter in Betracht kommt. Ein Wechsel der 
Fachhoch- oder Hochschule innerhalb des Stu-
dienganges ist dabei unbeachtlich. 
Eingeschriebene Studenten, die wegen Über-
schreitens der Altersgrenze in der Kranken- 
und Pflegeversicherung nicht mehr in der Fa-
milienversicherung oder in der Krankenversi-
cherung der Studenten versichert werden kön-
nen, sind gleichwohl als ordentliche Studie-
rende in einer Beschäftigung als Werksstudent 
versicherungsfrei (Urteil des BSG vom 
23.09.1999 - B 12 KR 1/99 R -, USK 9930). In-
sofern gibt es keine Altersgrenze für das 
Werksstudentenprivileg. 
 
Sind Studierende im Dualstudium (mit Aus-
bildungsvertrag) als normale Auszubil-
dende in der Sozialversicherung zu schlüs-
seln? 
 
Teilnehmer an dualen Studiengängen sind in 
versicherungsrechtlicher Hinsicht kraft gesetzli-
cher Fiktion in § 5 Abs. 4a Satz 2 SGB V, § 1 
Satz 5 SGB VI, § 25 Abs. 1 Satz 2 SGB III den 
zur Berufsausbildung Beschäftigten gleichge-
stellt. Als solche unterliegen sie damit für die 
gesamte Dauer des dualen Studiums, das 
heißt, sowohl während der Praxisphasen als 
auch während der Studien- bzw. Vorlesungs-
phasen, der Versicherungspflicht in der Kran-
ken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung. 
 
 
 
 

Praktikanten  
 
Folie 25: Wie verhält es sich mit einem 
Schülerpraktikum? Für eine Woche zum 
"Schnuppern", Zahlung einer Aufwandsent-
schädigung in Höhe des aktuellen Mindest-
lohns, in Summe eine 40-Stunden-Woche. 
Muss dieser Schüler sozialversicherungs-
pflichtig abgerechnet werden oder ist er so-
zialversicherungsfrei? 
 
Bei dem von der Schule vorgeschriebenen Be-
triebspraktikum (Schülerpraktikum), durch das 
die Schüler betriebliche Zusammenhänge ken-
nenlernen und ein besseres Verständnis für 
berufliche Anforderungen erhalten sollen, han-
delt es sich nicht um ein Beschäftigungsver-
hältnis. Sofern das „Praktikum“ des Schülers 
kein von der Schule vorgeschriebene Betriebs-
praktikum ist, sondern eine freiwillige Tätigkeit 
des Schülers, liegt eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung bzw., je nach Höhe des Entgel-
tes oder des zeitlichen Umfangs, ein Minijob 
vor. 
 
Folie 27: Was ist hier bei Studenten mit 
Auslandsbezug zu beachten? 
 
Für Studenten mit Auslandsbezug gelten die 
gleichen Regelungen, wie für inländische Stu-
denten. Wenn also eine ausländische Hoch-
schule ein Zwischenpraktikum vorschreibt und 
dieses in Deutschland vollzogen wird, liegt 
keine Beschäftigung im Sinne der Sozialversi-
cherung vor. 
 
Folie 25 (freiwilliges Praktikum): Ist der Min-
destlohn auch dann zu bezahlen, wenn ein 
nicht volljähriger Schüler beschäftigt wird? 
 
Jugendliche unter 18 Jahre ohne abgeschlos-
sene Ausbildung sind vom Mindestlohn ausge-
nommen. 
 
Folie 27 (ggf. Meldung zur UV): Ist der Prak-
tikant bei einem vorgeschriebenen Prakti-
kum nicht über die Uni bzw. Schule versi-
chert? 
 
Die Unfallversicherung kennt das Werkstuden-
tenprivileg nicht. In der Unfallversicherung ist 
es irrelevant, ob der Arbeitnehmer als Student 
ein vorgeschriebenes Zwischenpraktikum aus-
übt. Es besteht stets ein Unfallversicherungs-
schutz über das Praktikumsunternehmen. Der 
Student ist vom Arbeitgeber entsprechend zu 
melden, wenn er für das Zwischenpraktikum 
ein Arbeitsentgelt vom Praktikumsunternehmen 
erhält. 
 
Kann der Student, der ein freiwilliges Zwi-
schenpraktikum (vier Wochen) macht, nicht 
auch kurzfristig Beschäftigter sein? 
 
Studenten, die ein freiwilliges Zwischenprakti-
kum absolvieren, sind Arbeitnehmer im Sinne 
der Sozialversicherung. Insofern kann die aus-
geübte Beschäftigung versicherungspflichtig 
sein aber auch im Rahmen eines 450-Euro Mi-
nijobs oder einer kurzfristigen Beschäftigung 
ausgeübt werden. 
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Folie 31 (Vorgeschriebenes Vor-/Nachprak-
tikum): Warum besteht hier versicherungs-
pflichtig in der Rentenversicherung/Arbeits-
losenversicherung? Wie wird der Renten-
versicherungs- und Arbeitslosenversiche-
rungsbeitrag gerechnet, wenn kein Arbeits-
entgelt gezahlt wird? 
 
Praktikanten, die vor Beginn oder nach Ab-
schluss ihres Studiums / ihrer Ausbildung ein in 
der Ausbildungs-, Studien- oder Prüfungsord-
nung vorgeschriebenes Praktikum absolvieren 
und Arbeitsentgelt erhalten, sind sozialversi-
cherungspflichtig als zur Berufsausbildung Be-
schäftigte. Es gilt die fiktive Beitragsbemes-
sungsgrundlage für zur Berufsausbildung Be-
schäftigte ohne Arbeitsentgelt, diese beträgt 1 
Prozent der Bezugsgröße. Es ist somit im 
Jahre 2022 von einem Entgelt im Westen von 
32,90 Euro und im Rechtskreis Ost von 31,50 
Euro monatlich auszugehen. 

 
 

Rentner  
 
Wie wird ein ausländischer Mitarbeiter ab-
gerechnet, der eine Erwerbsminderungs-
rente aus dem Ausland bezieht und eine Be-
schäftigung in Deutschland über 450 Euro 
ausübt? 
 
Diese Frage muss im Einzelfall geklärt werden, 
da es davon abhängt, aus welchem Land der 
Rentenbezug stammt. Hierbei ist zu unter-
scheiden, ob es ein Rentenbezug aus einem 
EU-Mitgliedsstaat ist, denn dann können an-
dere Bestimmungen als bei Ländern, mit denen 
ein Sozialversicherungsabkommen besteht 
oder Länder ohne ein solches Abkommen (ver-
tragsloses Ausland), gelten. Hier sollte eine 
Klärung durch die zuständige Krankenkasse 
erfolgen. 

 
Rentner: ein Minijobber muss ja normaler-
weise den Rentenversicherungsbeitrag 
(Aufstockung von den 15 Prozent zu dem 
normalen Beitragssatz) zahlen - muss ein 
Rentner, der einen Minijob ausübt, dies 
auch? Muss er gegebenenfalls das Formu-
lar zur Befreiung von der Rentenversiche-
rungspflicht ausfüllen?  
 
Für die versicherungsrechtliche Beurteilung ei-
nes Minijobs von Rentnern gelten grundsätzlich 
keine Besonderheiten. Arbeitgeber müssen 
den Pauschalbeitrag zur Rentenversicherung 
zahlen - unabhängig davon, ob der Rentner 
dadurch seine Rentenleistung aufbessern 
kann. Von dieser Rentenversicherungspflicht 
kann sich der Arbeitnehmer befreien lassen, so 
dass nur der Arbeitgeber den Pauschalbeitrag 
zu zahlen hat. Ein entsprechendes Formular 
findet man auf der Internet-Seite der Minijob-
Zentrale: Befreiungsantrag_RV_Pflicht.pdf (mi-
nijob-zentrale.de) 

 
 
 
 

Ab welchem Zeitpunkt darf ich die Perso-
nengruppe und den Beitragsgruppen-
schlüssel für den Rentner melden; wenn die 
Regelaltersrente erreicht ist oder erst nach 
Rentenbescheid? 
 
Beide dieser Tatbestände können eine Melde-
pflicht auslösen. Durch den Rentenbescheid 
(bei einer Vollrente) ändert sich der versiche-
rungsrechtliche Status des Arbeitnehmers in 
der Kranken- und Pflegeversicherung, mit Er-
reichen der Regelaltersgrenze tritt eine Ände-
rung in der Renten- Arbeitslosenversicherung 
ein. 

 
Wie werden Beschäftigte sozialversiche-
rungsrechtlich beurteilt, wenn sie das Alter 
der Regelaltersrente erreicht haben, wenn 
die Beschäftigten aber entweder keine ge-
setzliche Rente beziehen (zuvor selbststän-
dig ohne freiwillige Beitragszahlung an die 
gesetzliche Rentenversicherung) oder wenn 
sie eine Pension erhalten (zuvor verbeam-
tet)?  
 
In der Kranken- und Pflegeversicherung ist das 
Alter des Arbeitnehmers egal; lediglich der 
Vollrentenverzug bewirkt eine Änderung des 
Beitragssatzes (es gilt dann der Durchschnittli-
che Beitragssatz aller Krankenkassen). In der 
Renten- und Arbeitslosenversicherung tritt eine 
Änderung mit dem Erreichen des Alters für die 
Regelaltersrente ein; hier ist es egal, ob eine 
entsprechende Rente tatsächlich bezogen 
wird. 
 
 
Jahresarbeitsentgeltgrenze 
 
Wer muss aktiv werden, wenn ein Arbeit-
nehmer über der Jahresarbeitsentgelt-
grenze liegt. Muss der Arbeitgeber den Ar-
beitnehmer informieren und dieser ent-
scheidet dann sich freiwillig zu versichern 
oder darf der Arbeitnehmer auch weiterhin 
wie bisher versichert bleiben? 
 
Da nur der Arbeitgeber vorausschauend ab-
schätzen kann, ob das zu erwartende Entgelt 
oberhalb der Jahresarbeitsentgeltgrenze liegt, 
muss er auch den Arbeitnehmer und die Kran-
kenkasse über die Änderung informieren. Bei 
der Krankenkasse erfolgt diese Information im 
Rahmen des Meldeverfahrens, da sich der Ver-
sicherungsgruppenschlüssel ändert. 
Sofern der Arbeitnehmer beim Eintritt der Ver-
sicherungsfreiheit in der Krankenversicherung 
nicht unternimmt, wird der Krankenversiche-
rung in der Regel (sofern die Voraussetzungen 
hierfür erfüllt sind) eine freiwillige Mitgliedschaft 
durchführen. Es empfiehlt sich aber gleichwohl, 
dass der Arbeitnehmer zur Klärung der Recht-
lage in Kontakt mit seiner Krankenkasse tritt. 

 
  

https://www.minijob-zentrale.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formulare/gewerblich/02_Befreiungsantrag_RV_Pflicht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.minijob-zentrale.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formulare/gewerblich/02_Befreiungsantrag_RV_Pflicht.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Folie 48 fortfolgende: Ist die Jahresarbeits-
entgeltgrenze bindend für eine Versiche-
rungsfreiheit oder kann der Versicherte 
auch bei Überschreiten dieser weiterhin in 
der Pflichtversicherung abgerechnet wer-
den? Muss er sich freiwillig oder privat ver-
sichern?  
 
Die Versicherungsfreiheit bei Überschreiten der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze tritt kraft Gesetzes 
ein, der Arbeitnehmer sollte sich daher für eine 
freiwillige Mitgliedschaft in der gesetzlichen 
Krankenversicherung oder für eine private 
Krankenversicherung entscheiden. 

 
Jahresarbeitsentgeltgrenze bei Eintritt unter 
dem Jahr: Beispiel Eintritt am 1. April - 
Muss das Entgelt dann x12 gerechnet wer-
den oder x9? 
 
Da es eine Jahresarbeitsentgeltgrenze ist, ist 
immer eine vorausschauende Betrachtung für 
12 Monate vorzunehmen. 

 
Jahresarbeitsentgeltgrenze Rechtskreis 
Ost: Bezieht sich das auf den Ort des Ar-
beitgebers oder Wohnort des Arbeitneh-
mers? 
 
Bei der Jahresarbeitsentgeltgrenze gibt es 
keine Unterscheidung nach dem Rechtskreis 
Ost oder West. Im Hinblick auf die Beitragsbe-
messungsgrenze in der Renten- und Arbeitslo-
senversicherung richtet sich der Rechtskreis 
nach dem Beschäftigungsort des Arbeitneh-
mers; also dem Ort, an dem tatsächlich die Ar-
beit erbracht wird. 
 
Bleibt die Versicherungsfreiheit während 
der Elternzeit nicht bestehen? 
 
Die Versicherungsfreiheit eines höherverdie-
nenden Arbeitnehmers endet, wenn das regel-
mäßige Jahresarbeitsentgelt die Jahresarbeits-
entgeltgrenze nicht mehr überschreitet. Dies 
gilt grundsätzlich auch dann, wenn die Entgelt-
minderung ihrem Anschein nach nur vorüber-
gehender Natur oder zeitlich befristet ist, wie 
zum Beispiel bei der Inanspruchnahme der so-
genannten Partnerschaftsmonate bei der Zah-
lung von Elterngeld. Bei der versicherungs-
rechtlichen Beurteilung bei Beginn der Minde-
rung bleibt die bereits absehbare Rückkehr zu 
den Verhältnissen vor der Entgeltminderung 
unberücksichtigt. 

Nach dem Wegfall der befristeten Entgeltmin-
derung ist wiederum eine neue versicherungs-
rechtliche Beurteilung erforderlich. Ergibt diese 
Beurteilung ein Überschreiten der Jahresar-
beitsentgeltgrenze, endet die Versicherungs-
pflicht jedoch nicht sofort, sondern frühestens 
mit Ablauf des Kalenderjahres, wenn das Ent-
gelt auch die vom Beginn des nächsten Kalen-
derjahres an geltende Jahresarbeitsentgelt-
grenze überschreitet. Tritt die Krankenversi-
cherungspflicht durch die Aufnahme einer nicht 
vollen Erwerbstätigkeit während der Elternzeit 
ein, kann sich der Arbeitnehmer von dieser 

Krankenversicherungspflicht auf Antrag be-
freien lassen. Die Befreiung erstreckt sich nur 
auf die Elternzeit. Wird die Beschäftigung auch 
nach dem Ende der Elternzeit mit der vermin-
derten Stundenzahl ausgeübt, tritt von diesem 
Zeitpunkt an Versicherungspflicht an. Eine Be-
freiungsmöglichkeit besteht dann nicht. Der An-
trag ist innerhalb von drei Monaten nach Eintritt 
der Versicherungspflicht bei der gesetzlichen 
Krankenkasse zu stellen, bei der zuletzt eine 
Versicherung bestand. 
 
 
Mehrfachbeschäftigung 
 
Zählt es als Mehrfachbeschäftigung, wenn 
ein Arbeitnehmer bei einem Arbeitgeber 
versicherungspflichtig ist und nebenher 
noch ein Honorarvertrag als freiberuflicher 
Beschäftigter hat? 
 
Nein, eine Mehrfachbeschäftigung liegt nur bei 
zwei oder mehreren Beschäftigungen als Ar-
beitnehmer im Sinne der Sozialversicherung 
vor. Eine Zusammenrechnung einer Beschäfti-
gung mit einer selbstständigen Tätigkeit fällt 
nicht hierunter. 


