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Beschäftigung von Schülern und Schulabgängern  
 
Die Sommerferien  haben in Nordrhein-Westfalen gerade begonnen: 
Ideal für Schüler und Schulabgänger, um mit einem Ferienjob das Taschengeld aufzubessern und 
gleichzeitig Einblick in die Berufswelt zu erhalten. 
 
 

Wie ist die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung? 
 
Grundsätzliche Aussagen: 
Schüler allgemeinbildender Schulen, die in den Ferien oder während des Schulbesuchs be- 
schäftigt sind, unterliegen grundsätzlich der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungspflicht. 
 
In der Regel sind diese Beschäftigungen dann allerdings versicherungsfrei, wenn sie geringfügig 
entlohnt oder kurzfristig sind. 
 
In der Rentenversicherung sind geringfügig entlohnte Beschäftigungen jedoch versicherungs-
pflichtig mit der Möglichkeit der Befreiung. 
 
In der Arbeitslosenversicherung sind Schüler allgemeinbildender Schulen aufgrund einer Sonder-
regelung grundsätzlich versicherungsfrei. 
 
Geringfügig entlohnte Beschäftigungen sind in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung 
versicherungsfrei und in der Rentenversicherung versicherungspflichtig. Es besteht jedoch für den 
Schüler die Möglichkeit, sich von der Rentenversicherungspflicht befreien zu lassen. 
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Bitte beachten: 
Bei minderjährigen Schülern muss der gesetzliche Vertreter den Antrag auf Befreiung von der 
Rentenversicherungspflicht unterschreiben. 
 
Arbeitgeber haben für Schüler in einer geringfügig entlohnten Dauerbeschäftigung Rentenver- 
sicherungsbeiträge von 15 % zu zahlen und zwar unabhängig davon, ob der Schüler sich von 
dieser Versicherungspflicht befreien lässt oder nicht. Lässt er sich nicht befreien, behält der 
Arbeitgeber zusätzlich Beiträge von 3,7 % vom Arbeitsentgelt des Schülers ein. Der Renten-
versicherungsbeitrag muss in diesen Fällen aber mindestens von einem monatlichen 
Arbeitsentgelt von € 175,00 berechnet werden. 
 
In der Krankenversicherung fällt für den Arbeitgeber ein Beitrag von 13 % an, sofern der Schüler 
(zum Beispiel im Rahmen einer Familienversicherung) gesetzlich krankenversichert ist. Bei privat-
krankenversicherten Schülern entfällt der Pauschalbeitrag zur Krankenversicherung. 
 
2 % pauschale Lohnsteuer sind wie bei einer normalen geringfügigen Beschäftigung ebenfalls vom 
Arbeitgeber abzuführen.  
 
Schüler, die während der Schulzeit einer geringfügig entlohnten Dauerbeschäftigung nachgehen 
und diese in den Sommermonaten ausweiten und mit einem Verdienst von mehr als € 450,00 mo-
natlich ausüben, können auch in den Ferien weiterhin eine geringfügig entlohnte Beschäftigung 
ausüben. 
 
Voraussetzung ist, dass das regelmäßig monatliche Arbeitsentgelt vorausschauend im Durch-
schnitt einer Jahresbetrachtung € 450,00 pro Monat nicht übersteigt. 
 
Kurzfristige Aushilfsbeschäftigung von Schülern, die ausschließlich in den 6wöchigen  
Sommerferien erfolgen, sind als sogenannte kurzfristige Beschäftigungen in der Kranken-, Pflege- 
und Rentenversicherung versicherungsfrei. Sie werden im Laufe eines Kalenderjahres weniger als 
3 Monate oder 70 Arbeitstage und nicht berufsmäßig ausgeübt. Pauschalbeiträge zur Renten- und 
Krankenversicherung fallen unabhängig von der Höhe des gezahlten Arbeitsentgelts nicht an. 
 
Eine pauschale Lohnversteuerung i. H. v. 20 % ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen vor-
liegen:  
 

 Der Stundenlohn darf max. 12,00 € betragen. 
 Es dürfen max. 18 zusammenhängende Arbeitstage gearbeitet werden. 
 Der max. Arbeitslohn darf 68,00 € täglich nicht übersteigen. 

 
Ansonsten ist der Lohn mit den arbeitnehmereigenen Steuermerkmalen zu versteuern.  
 
Die Schülereigenschaft endet mit dem Bestehen der Abschlussprüfung oder, wenn eine  
solche nicht vorgesehen ist, mit der tatsächlichen planmäßigen Beendigung des Ausbildungsab-
schnitts. 
 
Schulabgänger üben vor dem Eintritt in ihren nächsten Lebensabschnitt häufig eine befristete Be-
schäftigung aus. Sozialversicherungsrechtlich werden sie nicht mehr als Schüler, sondern – nun 
auch in der Arbeitslosenversicherung – wie normale Arbeitnehmer beurteilt. Eine kurzfristige Be-
schäftigung bis zu 3 Monaten oder 70 Arbeitstagen von Schulabgängern ist versicherungsfrei, es 
sei denn, sie wird berufsmäßig ausgeübt und ein Arbeitsentgelt von über € 450,00 monatlich er-
zielt. 
 
Dies sind Kernaussagen! 
 
Verlautbarungen der Deutschen Rentenversicherung können einen weiteren Überblick geben. 
 
Ihre Sozietät Twehues 

 


