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Orientierungsphase 
Wintersemester 2016/2017

Studieren und Arbeiten? –

Informationen für werktätige 

Studierende
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Probleme studentischer 
Beschäftigter I

Wie, kein Anspruch 

auf Urlaub?!

Kein Geld im 

Krankheitsfall? Arbeitsvertrag –

Was gehört da 

rein?

Aus der 

Familien-

versicherung 

geflogen – und 

nun?
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Probleme studentischer 
Beschäftigter II

1. Beschäftigungsverhältnisse

2. Steuern

3. Sozialversicherung

4. Dein Recht im Job
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1. Beschäftigungsverhältnisse

 Beschäftigung = abhängiges Arbeitsverhältnis

1. Minijob/Geringfügige Beschäftigung

2. Kurzfristige Beschäftigung

3. Gleitzone/Midijobs

4. Reguläre studentische Beschäftigung

 Gegenkonzept = Freiberufliche/selbstständige Tätigkeit 
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1.1 Minijob/Geringfügige 
Beschäftigung

– keine Angabe der Steueridentifikationsnummer nötig, da Arbeitgeber_in 

Steuerpauschale in Höhe von 2% deines Einkommens zahlt

• wird Angabe doch verlangt, will sich Arbeitgeber_in die Pauschale sparen 

und Einkommenssteuer wird fällig

– jährliche Arbeitsentgeltgrenze von 5.400€ (also max. 450€ pro Monat)

• Überschreitung = Versicherungspflicht 

 ihr müsst euren Job bei der Krankenkasse melden und Abgaben leisten

– monatliche Entgeltgrenze von 450€ darf 2x jährlich überschritten werden, 

z.B. durch unvorhergesehene Umstände (Krankheit einer Kollegin, 

kurzfristige Mehrarbeit, etc.)

• Ausnahme: vertraglich geregelte Sonderzahlungen (Urlaubs- oder 

Weihnachtsgeld), die anteilig auf die 12 Kalendermonate angerechnet 

werden  z.B. bei 100€ Weihnachtsgeld nur 440€ bis 441€ monatlich
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1.1 Minijob/Geringfügige 
Beschäftigung

– sozialversicherungsfrei, denn Arbeitgeber*in zahlt für dich in die 

Versicherungen ein 

• Ausnahme: bei privater Krankenversicherung erfolgt keine Pauschal-

zahlung in Krankenkasse und du selbst zahlst 3,9% in die 

Rentenversicherung ein

– Achtung beim BAföG: verdienst du im Bewilligungszeitraum mehr als 

5.400€ (450,00€ im Monat), wird dir überstehende Summe vom BAföG 

gekürzt

• Ausnahme: Pflichtpraktika und Selbstständigkeit

mehr dazu auf:  http://www.minijob-zentrale.de

http://jugend.dgb.de/studium/dein-job
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1.2 Kurzfristige 
Beschäftigung

– begrenzt auf zwei Monate/ 50 Arbeitstage im Jahr

– keine Lohnober- oder untergrenze, aber steuerpflichtig

– es entstehen Urlaubsansprüche

• nutzt ihr eure Urlaubstage nicht, habt ihr einen Entgeltanspruch

– sozialversicherungsfrei, aber Arbeitgeber*in zahlt keine Pauschalbeiträge

– darf nicht berufsmäßig ausgeübt werden ( = untergeordnete 

wirtschaftliche Bedeutung; wird Studis generell unterstellt)

– mit Minijob kombinierbar, wenn andere*r Arbeitgeber*in

– seit 2015: Ausweitung der kurzfristigen Beschäftigung bis 2019!

• Dauer erhöht sich von 50 auf 70 Tage bzw. 3 Monate

• Arbeitsstunden pro Woche: 30h oder mehr, ohne den Studi-Status zu verlieren oder 

sozialversicherungspflichtig zu werden
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1.3 Gleitzone/ 
Midijobs

– Entgelt liegt zwischen 450,01 € und 850€, aber ihr dürft nur 20h/Woche arbeiten

– teilweise sozialversicherungspflichtig

• ABER: Studis zahlen nur rentenversicherungspflichtigen Anteil

– Errechnung des versicherungspflichtigen Anteils:

• F x 450 + ([850 : (850 - 450)] - [450 : (850 - 450)] x F) x (AE - 450)

F = 30% geteilt durch den Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz;

(30%/39,75% oder 0,3/0,3975)

AE = tatsächliches Arbeitsentgelt

• z.B. 0,7547 x 450 + ((850/(850-450)-(450/(850-450)) x 0,7547) x (451 - 450)

339,615 + ((2-1,125)x 0,7547)x1

339,61 + 0,6603625 = 340,99€

bei Rentenversicherungsbeitragssatz von 18,70% zahlst du von den fälligen 

63,76€ nur 25,42€ (39,75%), den Rest der/die Arbeitgeber*in
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1.4 reguläre (studentische) 
Jobs

– Entgelt über 450€ im Monat

– reguläre Beschäftigungsverhältnisse, die nicht auf wenige Wochen 

begrenzt sind

– auch für Studierende steuerpflichtig

– sozialversicherungspflichtig

– Arbeitsrecht gilt genauso wie in jeder abhängigen Beschäftigung

 später mehr dazu!
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1.5 Selbstständigkeit, 
z.B. Gewerbescheine

 gebunden an Auftragserfüllung, nicht an Arbeitgeber*in 

 ihr tragt das Risiko des Einnahmeausfalls, wenn Leistung nicht erbracht 

wird (z.B. durch Krankheit oder spontanen Urlaub)

 sozialversicherungsfrei

 Fragt euch, ob ihr wirklich einen Gewerbeschein benötigt, denn 

 a) ihr müsst beim Finanzamt ein Gewerbe anmelden und Mitglied in einer 

Handwerkskammer werden oder 

 b) freiberuflich tätig sein

 Kosten: Einkommenssteuer, Gewerbesteuer und evtl. Kammerbeiträge. 

 eigene Verantwortung für Besteuerung der Einkünfte 

 im Zweifel beim Finanzamt fragen, ob Tätigkeit freiberuflich oder auf 

Gewerbeschein ausgeübt werden sollte!
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1.5 Selbstständigkeit, 
z.B. Gewerbescheine

 Wichtig: schließt mit euren Auftraggeber*innen Verträge ab

 müssen Art und Umfang der Leistung regeln, ebenso Bezahlung 

 ihr dürft (fortlaufend nummeriert) Rechnungen schreiben: wichtiger 

Nachweis für Steuererklärung!

Überlegt also, ob ihr tatsächlich besser fahrt mit einem 

Gewerbeschein, auch wenn dieser euch von euren Arbeitgeber*innen 

empfohlen wird!
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2. Steuern 

 prinzipiell wird die Lohnsteuer bei abhängigen Beschäftigungsverhältnissen 

automatisch abgeführt (Ausnahme: geringfügige Beschäftigungsverhältnisse)

 Ein Freibetrag von aktuell 8.652€ ist steuerfrei

– d.h. auf diesen Verdienst zahlt ihr keine Einkommenssteuer

 bei abhängigen Beschäftigungsverhältnissen gibt es zudem

– Eine Werbungskostenpauschale von 1000 € im Jahr

(= Ausgaben für Berufsausbildung/Erststudium nach dem Abitur)

– Höhere Kosten können per Nachweis ebenfalls geltend gemacht werden 

 bis zu 6.000 € im Jahr (z.B. für Bücher, Semesterbeitrag, etc. – gilt nur für 

Erststudium)

 weitere Freibeträge gelten z.B. für Alleinerziehende (zus. 1.908 € pro Jahr fürs 

erste Kind)
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3. Sozialversicherung

 Studierende, die nicht mehr als 20 Stunden pro Woche arbeiten, sind von 

einkommensabhängigen Beitragszahlungen in die Kranken-, 

Arbeitslosen- und Pflegeversicherung befreit.

– gilt nicht im Urlaubssemester oder für Promotionsstudierende!

– Wichtig: dein*e Arbeitgeber*in benötigt immer eine aktuelle 

Studienbescheinigung! (runterzuladen im SB-Service)

 Ausnahmen sind Jobs, die:

– auf höchstens zwei Monate befristet sind

– nur in den Semesterferien ausgeübt werden

– in Nacht- und Wochenendarbeit ausgeübt werden
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3. Sozialversicherung –
Krankenversicherung
 Familienversicherung

– bis zum Alter von 25 Jahren kostenlos bei den Eltern versichert zzgl. 

(freiwillige) Pflichtdienstzeiten

– Verdienstgrenze: 415 € monatlich (450 € bei Minijob)

– bei Ehepartner*in keine Altersgrenze für Familienversicherung

 Studentische Krankenversicherung

– Bis zum vollendeten 30. Lebensjahr bzw. dem vollendeten 14. Fachsemester

– Maximal 20 h pro Woche arbeiten!

– einheitlicher Beitrag von aktuell 66,33 € zzgl. Pflegeversicherung von 15,25 € 

bzw. 16,87 €, wenn über 23 Jahre und kinderlos

 Freiwillige Krankenversicherung

– Nach Ende der studentischen Krankenversicherung: 

98,96 € + Zusatzbeitrag KV und 25,18 € PV für Kinderlose 

über 23, ansonsten 22,76 €

– Nur bei Bruttoeinkommen bis 968,33 €/Monat
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3. Sozialversicherung –
Krankenversicherung

 Private Krankenversicherung

– Wechsel in gesetzliche Krankenversicherung nur bis zum 3. Monat nach 

Immatrikulation möglich, danach erst wieder nach Abschluss des Studiums!

• Ausnahme: in privater Familienversicherung mit versichert

– bei Arbeit im Urlaubssemester und regelmäßigem Einkommen von 450€  

müssen Beiträge für gesetzliche Krankenversicherung geleistet werden

– Entscheidung ist für das Studium unwiderruflich, gilt also auch bei

– Studium über Regelstudienzeit hinaus

– Schwangerschaft

– Einkünften aus Nebenjobs

– Auslandsaufenthalt
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3. Sozialversicherung –
Rentenversicherung

Bei regulärer Beschäftigung:

 Beitrag: Die Hälfte des regulären Beitragssatzes (derzeit 18,7%) wird vom 
Bruttoentgelt abgezogen, die andere Hälfte trägt dein*e Arbeitgeber*in.

 Aber hey, du erwirbst Rentenansprüche!

Sonderregelung bei Mini-/Midijobs:

 Antrag auf Befreiung von Einzahlung in RV möglich

– bei 450€-Jobs gehen 3,7% in die RV, dein*e AG zahlt 15%

– bei 850€-Jobs zahlst du vollen Betrag für RV oder nutzt 
Gleitzonenregelung:

• gestaffelte Zahlung von RV-Beiträgen nach Höhe des Einkommens

– Verdienst über 850€  Entrichtung des vollen Betrages

Weitere Informationen:

 www.deutsche-rentenversicherung.de
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3. Sozialversicherung –
weitere Arten
 Unfallversicherung

– wird bei Studierenden über die Hochschule abgedeckt

– bei abhängiger Beschäftigtigung/ im Praktikum zahlt dein_e Arbeitgeber_in

– TU Chemnitz hat eine Gruppenunfallversicherung für Freizeitaktivitäten!

 Pflegeversicherung

– ist in der Familienversicherung enthalten

– wird bei studentischer Krankenversicherung automatisch mit abgeführt

 Arbeitslosenversicherung

– muss von Studierenden, die weniger als 20h wöchentlich arbeiten, nicht 

entrichtet werden, ABER daher auch kein Anspruch auf Leistungen aus 

Arbeitslosenversicherung

– freiwillige Einzahlung während des Studiums nicht möglich

– bei mehr als 20h Arbeit wöchentlich 1,5% vom Brutto-Lohn, 

AG trägt die anderen 1,5%
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4. Dein Recht im Job

 Arbeitsvertrag

 Krankheit

 Urlaub und Pausen

 Betriebs- und Personalrat
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4. Dein Recht im Job –
Arbeitsvertrag I

Im Arbeitsvertrag müssen mindestens enthalten sein:

 der Name und die Anschrift der Vertragsparteien

 der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses

 bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare Dauer des 

Arbeitsverhältnisses

– befristete Verträge dürfen nicht beliebig/ohne Grund verlängert werden!

– nach dreimaliger Verlängerung oder 2 Jahren muss deine*e Arbeitgeber*in 

dich unbefristet anstellen 

– eine vereinbarte Befristung hat nur in schriftlicher Form Gültigkeit

 der Arbeitsort oder

 eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer 

oder von der Arbeitnehmerin zu leistenden Tätigkeit
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4. Dein Recht im Job –
Arbeitsvertrag II

 die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich 

der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie 

anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit

– Lohnzahlungen in unregelmäßigen Abständen sind nicht zulässig!

 die vereinbarte Arbeitszeit

 die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs

 die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses

 ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs-

oder Dienstvereinbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden 

sind
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4. Dein Recht im Job –
Krankheit

Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall gilt auch für Studierende!

 ab einer Dauer des Arbeitsverhältnisses:

– von vier Wochen

– bis zu sechs Wochen – bei vollem Lohnausgleich

 bei variierenden Arbeitszeiten:

– ist ein Dienst vereinbart, steht dir bei Krankheit der entsprechende Lohn zu!

– bei längerer Krankheit ist der durchschnittliche Verdienst ausschlaggebend

 Voraussetzung: eine ärztliche Krankschreibung, die dem/der 

Arbeitgeber_in unverzüglich vorgelegt wird (spätestens am 3. 

Krankheitstag – i.d.R. auch per E-Mail möglich)

 bei Krankheit im Urlaub werden die Krankentage 

nicht auf den Urlaub angerechnet!
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4. Dein Recht im Job –
Urlaub und Pausen

 Gesetzlicher Urlaubsanspruch:

– 24 Werktage = vier Wochen

 Tariflicher Urlaubsanspruch:

– meist 30 Arbeitstage = sechs Wochen

 Pausenanspruch:

– nach sechs Stunden Arbeit mindestens 15 Minuten Pause

– bei sechs bis neun Stunden Arbeit insgesamt mindestens 30 Minuten Pause

 (verordnete) Überstunden und Sonntagsarbeit

– Überstunden müssen bezahlt werden!  Freizeitausgleich nur möglich, wenn 

im Vertrag vereinbart

– mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen frei bleiben
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4. Dein Recht im Job 
Betriebs-/ Personalrat

 Kompetente Beratung und Unterstützung in Fragen zum eigenen 

Beschäftigungsverhältnis gibt es beim Betriebs- oder Personalrat!

 Betriebs- und Personalrat werden von den Beschäftigten gewählt und 

haben gesetzlich verankerte  Mitbestimmungsrechte

 Leider können in Sachsen studentische Beschäftigte nicht vom 

Personalrat der Hochschule vertreten werden, da sie nicht einmal einen 

Personalrat wählen dürfen.
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Studentische 
Nebenjobberatung 

Studierende nehmen in der 

Arbeitswelt eine Sonderstellung 

ein und sind daher mit 

verschiedenen 

Problemstellungen konfrontiert

…
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Weitere Informationen?

Daher gibt es die students@work Beratung 

der DGB Jugend!

Weiterführende Infos und Broschüren: 
http://jugend.dgb.de/studium/dein-job
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Weitere Informationen?

Bei Fragen zum Thema BAföG und Nebenjob könnt ihr 

euch auch gern per Mail an uns wenden!

bus@stura.tu-chemnitz.de
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Weitere Informationen?

Stellenanzeigen: https://www.tu-chemnitz.de/career-service/jobboerse/
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Vielen Dank für eure 

Aufmerksamkeit!


