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1 Beschäftigung von Studenten und Praktikanten 

1.1 Neues Rundschreiben der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger 

 

Das bereits vom 27.07.2004 stammende Rundschreiben zur versicherungsrechtlichen Beurteilung von 

beschäftigten Studenten und Praktikanten wurde in verschiedenen Punkten neu geregelt. Das neue 

Rundschreiben hat das Datum vom 23.11.2016 und wurde vor einigen Tagen offiziell veröffentlicht. Fol-

gende wesentlichen Punkte sind neu: 

 Die Hochschulausbildung im Sinne der Anwendung des Werkstudentenprivilegs wird nicht 

mehr mit der letzten Prüfungsleistung, sondern mit Ablauf des Monats, in dem der Studierende 

vom Gesamtergebnis der Prüfungsleistung offiziell schriftlich unterrichtet worden ist, als been-

det angesehen. 

 Es wird herausgestellt, dass die Versicherungsfreiheit bei befristeter Beschäftigung nicht auf 

der Anwendung der Vorschriften über die Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudenten-

privilegs beruht, sondern auf der Regelung zur Versicherungsfreiheit bei geringfügiger (kurzfris-

tiger) Beschäftigung. 

 Die im Zusammenhang mit der Ausübung mehrerer Beschäftigungen im Laufe des Jahres 

maßgebende 26-Wochen-Regelung wird auf den Ursprung ihrer Bedeutung zurückgeführt. Die 

26-Wochen-Regelung dient nicht dazu, eine Versicherungsfreiheit zu begründen. Vielmehr soll 

sie eine auf der Grundlage des Werkstudentenprivilegs grundsätzlich einzuräumende Versi-

cherungsfreiheit ausschließen. 

 Es wird klargestellt, dass auch bei nur kurzen Unterbrechungen beim Übergang vom Bachelor-

zum Masterstudium nicht von einem durchgehenden Fortbestehen der Zugehörigkeit zum Per-

sonenkreis der ordentlich Studierenden auszugehen ist. 

 Die Ausführungen zu den Teilnehmern an dualen Studiengängen sind aufgrund ihrer seit dem 

01.01.2012 geltenden sozialversicherungsrechtlichen Sonderstellung neu gefasst worden. 

 Im Unterschied zur Ausübung einer regulären Beschäftigung wird bei Ableistung eines in der 

Studien- oder Prüfungsordnung vorgeschriebenen Praktikums während des Urlaubssemesters 

Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivilegs angenommen. 

 Von einem vorgeschriebenen Praktikum ist nicht nur für die in einer Studien- oder Prüfungs-

ordnung vorgeschriebene Mindestdauer des Praktikums auszugehen, sondern darüber hinaus 

auch für den die Mindestdauer überschreitenden Zeitraum, wenn (weiterhin) ein Zusammen-

hang zwischen dem Praktikum und dem Studium besteht. 

 Praktikanten, die ein vorgeschriebenes Vorpraktikum über den Zeitpunkt der Studienaufnahme 

hinaus in unverändertem Umfang für einen kurzen Zeitraum fortführen, sind weiterhin als Vor-

praktikanten und nicht als Zwischenpraktikanten zu behandeln. 

 Ausführungen, die allein oder vornehmlich auf das Vorliegen einer geringfügigen Beschäfti-

gung im Sinne des § 8 SGB IV abzielen, sind weitgehend entfallen. 

Die Ausführungen sind bei der versicherungsrechtlichen Beurteilung von beschäftigten Studenten und 

Praktikanten ab 01.01.2017 zu berücksichtigen; dies gilt auch dann, wenn die Beschäftigung vor dem 

01.01.2017 aufgenommen wurde. Änderungen gesetzlicher Art, durch höchstrichterliche Rechtspre-

chung oder durch Besprechungsergebnisse der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung, die zu 

einem früheren Zeitpunkt wirksam wurden bzw. zu beachten waren, bleiben unberührt. 

 

Sofern bei Aufnahme einer Beschäftigung vor dem 01.01.2017 durch die Anwendung der 26-Wochen-

Regelung nach dem Verständnis des gemeinsamen Rundschreibens in der bisherigen Fassung vom 

27.07.2004 von Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivilegs ausgegangen werden durf-

te, wird dies für die Dauer dieser Beschäftigung nicht beanstandet. 
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1.2 Werkstudentenprivileg 

 

Personen, die während der Dauer ihres Studiums als ordentliche Studierende einer Hochschule oder 

einer der fachlichen Ausbildung dienenden Schule gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind, unterliegen 

nicht der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungspflicht. Allerdings sind sie pflichtig in 

der Rentenversicherung, d.h. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen jeweils hälftige Beiträge. 

 

„Ordentlich studierend“ bedeutet, dass das Studium Zeit und Arbeitskraft des Studenten überwiegend 

in Anspruch nimmt und er damit trotz der „neben“ dem Studium ausgeübten entgeltlichen Beschäftigung 

seinem Erscheinungsbild nach Student bleibt. Die Voraussetzungen dafür, dass das Studium weiterhin 

im Vordergrund steht, werden im Kapitel 1.2.2 näher beschrieben. 

 

Die Einschreibung bzw. Immatrikulation wird in der Regel mit der Immatrikulationsbescheinigung be-

stätigt. Die Hochschulausbildung endet mit dem Tag der Exmatrikulation, wenn das Studium abgebro-

chen, unterbrochen oder in sonstigen Fällen durch Exmatrikulation ohne Prüfung beendet wird.  

 

Die Beendigung des Studiums knüpft nun nicht mehr an der Erbringung der letzten Prüfungsleistung 

(Diplom-, Master-, Magisterprüfung etc.) an, sondern an den Ablauf des Monats, in dem der Studieren-

de vom Gesamtergebnis der Prüfungsleistung offiziell schriftlich unterrichtet worden ist (Postübermitt-

lung des vorläufigen Zeugnisses durch das Prüfungsamt).  

 

1.2.1 Personenkreis der ordentlichen Studierenden 

 

Die folgende Tabelle zeigt die Einordnung spezieller Personengruppen zu den ordentlichen Studieren-

den. Nur bei den ordentlichen Studierenden ist das Werkstudentenprivileg (und somit Beitragsfreiheit in 

der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung) anwendbar. 

 

Sachverhalt/Personengruppe Ordentliche Studierende und damit  

Werkstudentenprivileg anwendbar? 

Teilnehmer an studienvorbereitenden Sprachkur-

sen oder Studienkollegs 

Diese Personen gehören nicht zu den ordentli-

chen Studierenden, auch wenn von der Hoch-

schule für dieses Vorbereitungsstudium eine Se-

mesterbescheinigung mit der Bezeichnung „0. 

Fachsemester” ausgestellt wird. Gleiches gilt für 

sonstige, dem Studium vorgeschaltete, fächer-

gruppenspezifische Vorbereitungskurse (sog. 

Propädeutika). 

Aufbau- oder Zweitstudium, Masterstudium Von der Versicherungsfreiheit aufgrund des 

Werkstudentenprivilegs werden auch solche Ab-

solventen eines Hochschulstudiums erfasst, die 

nach Erreichen eines ersten berufsqualifizieren-

den Abschlusses in der gleichen oder in einer an-

deren Fachrichtung ein weiteres bzw. neues Stu-

dium aufnehmen, das in einem geregelten Studi-

engang wiederum mit einer Hochschulprüfung 

abschließt. Hierunter fallen auch Studenten bei 

Teilnahme an einem Aufbaustudium.  

 

Die bloße Weiterbildung bzw. Spezialisierung 

nach einer bereits abgeschlossenen Hochschul-

ausbildung begründet hingegen keine Versiche-

rungsfreiheit. 
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Übergang vom Bachelor- zum Masterstudium  Beim Übergang vom Bachelor- zum Masterstudi-

um ist grundsätzlich nicht von einem durchgehen-

den Fortbestehen der Zugehörigkeit zum Perso-

nenkreis der ordentlichen Studierenden auszuge-

hen, da der neue Ausbildungsabschnitt in Form 

des Masterstudiums sich in aller Regel nicht 

lückenlos an das Ende des Bachelorstudiums an-

schließt. Allein die Absicht, zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt das weiterführende Studium aufnehmen 

zu wollen, reicht für den Lückenschluss nicht aus. 

Promotionsstudium Personen, die als Doktoranden nach ihrem Hoch-

schulabschluss ein Promotionsstudium aufneh-

men und während der Anfertigung ihrer Disserta-

tion an der Hochschule eingeschrieben sind (z. B. 

um die Universitätseinrichtungen benutzen zu 

können), gehören nicht zu den ordentlichen Stu-

dierenden. 

Wechsel der Hochschule oder Fachhochschule Ein neben dem Studium Beschäftigter verliert sei-

nen Status als ordentlicher Studierender nicht 

dadurch, dass er zum Semesterende die Hoch-

schule wechselt und bei einem Wechsel von einer 

Fachhochschule (Exmatrikulation zum 28.02.) zu 

einer Universität (Semesterbeginn 01.04.) eine 

Lücke von längstens einem Monat entsteht, in der 

der Studierende nicht eingeschrieben ist.  

Wiederholungsprüfung zur Notenverbesserung Wird eine das Studium abschließende (bestande-

ne) Prüfung zur Notenverbesserung wiederholt, 

ist für die Zeit bis zum Ablauf des Monats, in dem 

der Studierende vom Ergebnis der wiederholten 

Prüfung offiziell schriftlich unterrichtet worden ist, 

weiterhin vom Status eines ordentlichen Studie-

renden auszugehen. 

 

Allerdings scheidet das Werkstudentenprivileg 

aus, wenn der Betreffende den mit der Prüfung 

erreichten Abschluss benutzt, um eine entspre-

chend höher qualifizierte Beschäftigung aufzu-

nehmen als die während des Studiums ausgeübte 

Beschäftigung, z. B. nach Abschluss des ersten 

juristischen Staatsexamens in den Vorbereitungs-

dienst einzutreten. 

Personen im Ausland Die Begriffe „Hochschule” und „der fachlichen 

Ausbildung dienenden Schule” sind gebietsneutral 

zu verstehen. Studenten, die einer vergleichbaren 

ausländischen Studien- bzw. Ausbildungseinrich-

tung angehören und im Inland eine Beschäftigung 

ausüben, gehören grundsätzlich auch zu den or-

dentlichen Studierenden. 

Studienaufnahme während einer Beschäftigung 

 

Für Arbeitnehmer, die während der Beschäftigung 

ein Studium aufnehmen und ihr Arbeitsverhältnis 

vom Umfang her den Erfordernissen des Studi-

ums anpassen (z. B. durch Reduzierung der 

Arbeitszeit nach dem Teilzeit- und Befristungsge-

setz), tritt mit der Aufnahme des Studiums Versi-

cherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenpri-
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vilegs ein, wenn sie ihrem Erscheinungsbild nach 

fortan nicht mehr Arbeitnehmer, sondern Studen-

ten sind. Erforderlich ist ferner, dass kein prägen-

der innerer Zusammenhang zwischen dem Studi-

um und der weiter ausgeübten Beschäftigung 

besteht, wie in den Fällen eines berufsintegrierten 

oder berufsbegleitenden Studiums. Gleiches gilt 

für Arbeitnehmer, die aus einer Teilzeitbeschäfti-

gung heraus ein Studium aufnehmen. 

Beschäftigungen während eines Urlaubssemes-

ters 

 

Wird während der Dauer der Beurlaubung eine 

Beschäftigung ausgeübt, ist davon auszugehen, 

dass das Erscheinungsbild als Student grundsätz-

lich nicht gegeben ist. Daher besteht regelmäßig 

keine Versicherungsfreiheit aufgrund des Werk-

studentenprivilegs. 

 

Abweichendes wird bei Ableistung eines in der 

Studien- oder Prüfungsordnung vorgeschriebenen 

Praktikums während des Urlaubssemesters an-

genommen. 

Beschäftigungen von Teilzeitstudenten, Fernstu-

dium 

 

Für Teilzeitstudierende ist die Regelung zur Ver-

sicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudenten-

privilegs anzuwenden, wenn das Studium mehr 

als die Hälfte der Zeit eines Vollzeitstudiums 

ausmacht. Beschäftigungen von Teilzeitstuden-

ten, die für das Studium die Hälfte oder weniger 

als die Hälfte der Zeit eines Vollzeitstudiums auf-

wenden, fallen dagegen nicht unter die Werkstu-

dentenregelung. 

 

Wird das Teilzeitstudium als berufsbegleitendes 

oder berufsintegrierendes Studium durchgeführt, 

das mit der Beschäftigung in einem prägenden 

oder engen inneren Zusammenhang steht, kommt 

Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstuden-

tenprivilegs für die Dauer des berufsintegrierten 

oder berufsbegleitenden Studiums von vornherein 

nicht in Betracht, und zwar ungeachtet des Um-

fangs der Beschäftigung. 

 

1.2.2 Die 20 Stunden-Grenze 

Für die Beschäftigung gilt Beitragsfreiheit in der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung nur 

dann, wenn und solange sie „neben“ dem Studium ausgeübt wird und das Studium im Vordergrund 

steht. 

 

Personen, die neben ihrem Studium nicht mehr als 20 Stunden wöchentlich beschäftigt sind, gehö-

ren ihrem Erscheinungsbild nach grundsätzlich zu den Studenten und nicht zu den Arbeitnehmern. In 

diesem Fall wird davon ausgegangen, dass der Student noch genügend Zeit hat, um sein Studium 

„hauptberuflich“ also überwiegend zu betrieben. Die Höhe des Arbeitsentgelts ist dabei ohne Bedeu-

tung. 

 

Bei Beschäftigungen am Wochenende sowie in den Abend- und Nachtstunden kann Versicherungsfrei-

heit aufgrund des Werkstudentenprivilegs auch bei einer Wochenarbeitszeit von mehr als 20 Stunden in 

Betracht kommen, vorausgesetzt, dass Zeit und Arbeitskraft des Studenten überwiegend durch das 

Studium in Anspruch genommen werden. 
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Vom Erscheinungsbild eines Studenten ist jedoch nicht mehr auszugehen, wenn eine derartige Be-

schäftigung mit einer Wochenarbeitszeit von mehr als 20 Stunden ohne zeitliche Befristung ausge-

übt wird oder auf einen Zeitraum von mehr als 26 Wochen befristet ist; in diesen Fällen tritt die Zuge-

hörigkeit zum Kreis der Beschäftigten in den Vordergrund. 

 

Beispiel 1: 

Ein Student nimmt vom 01.04. an eine unbefristete Beschäftigung im Umfang von 25 Std./Woche auf, 

davon werden 7 Stunden nur am Wochenende geleistet. 

Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivilegs besteht nicht, obwohl die wöchentliche Ar-

beitszeit von mehr als 20 Stunden dem nicht entgegensteht, da sie sich mit Blick auf die Verteilung des 

Beschäftigungsumfangs den Erfordernissen des Studiums anpasst. Die Versicherungsfreiheit ist des-

halb ausgeschlossen, weil bei Aufnahme der unbefristeten Beschäftigung absehbar ist, dass sie über 

einen Zeitraum von mehr als 26 Wochen im Umfang von mehr als 20 Std./Woche ausgeübt werden 

wird. Es besteht daher Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversiche-

rung. 

1.2.2.1 Arbeit in den Semesterferien 

Wird eine Beschäftigung mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden lediglich in 

der vorlesungsfreien Zeit (Semesterferien) auf mehr als 20 Stunden ausgeweitet, so bleibt auch für die-

se Zeit das studentische Erscheinungsbild erhalten, sodass grundsätzlich Versicherungsfreiheit auf-

grund des Werkstudentenprivilegs anzunehmen ist. 

 

Bei Beschäftigungen, die ausschließlich während der vorlesungsfreien Zeit (Semesterferien) ausgeübt 

werden, ist davon auszugehen, dass Zeit und Arbeitskraft in der Gesamtbetrachtung überwiegend 

durch das Studium in Anspruch genommen werden. Unabhängig von der wöchentlichen Arbeitszeit und 

der Höhe des Arbeitsentgelts besteht unter der Voraussetzung, dass die Beschäftigung ausschließlich 

auf die vorlesungsfreie Zeit (Semesterferien) begrenzt ist, daher Versicherungsfreiheit aufgrund des 

Werkstudentenprivilegs.  

 

Dies gilt auch für eine Beschäftigung, die grundsätzlich an nicht mehr als 20 Stunden wöchentlich aus-

geübt wird, in den Semesterferien auf mehr als 20 Stunden wöchentlich ausgedehnt und nach dem En-

de der Semesterferien wieder auf eine Wochenarbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden verringert 

wird. Etwas anderes gilt dann, wenn sich derartige Beschäftigungen mit mehr als 20 Wochenstunden 

im Laufe des Jahres wiederholen und insgesamt mehr als 26 Wochen ausmachen. Versicherungsfrei-

heit liegt auch nicht mehr vor, sobald absehbar ist, dass eine Beschäftigung mit einer wöchentlichen 

Arbeitszeit von mehr als 20 Stunden über die Semesterferien hinaus andauert. 

 

Bei zeitlichen Überschneidungen bis zu längstens zwei Wochen, die nur ausnahmsweise vorkommen, 

ist davon auszugehen, dass auch für diese Zeit die Beschäftigung das Erscheinungsbild als Student 

nicht beeinträchtigt und damit versicherungsfrei bleibt. 

1.2.2.2 Befristete Beschäftigungen 

Komplette Beitragsfreiheit in allen Zweigen der Sozialversicherung besteht für solche Studenten, die 

während der Vorlesungszeit zwar mehr als 20 Stunden wöchentlich arbeiten, deren Beschäftigungsver-

hältnis aber von vornherein auf nicht mehr als drei Monate oder 70 Arbeitstage befristet ist; die Höhe 

des Arbeitsentgelts ist hierbei unbedeutend. In diesem Fall liegt eine kurzfristige Beschäftigung vor. 

1.2.2.3 Mehrere Beschäftigungen im Laufe des Jahres 

Übt ein Student im Laufe eines Jahres (nicht Kalenderjahres) mehrmals eine Beschäftigung mit einer 

wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 20 Stunden aus, ist zu prüfen, ob er seinem Erscheinungsbild 

nach noch als ordentlicher Studierender anzusehen ist oder bereits zum Kreis der Beschäftigten gehört.  
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Von einer Zugehörigkeit zum Kreis der Beschäftigten ist in diesen Fällen auszugehen, wenn ein Student 

im Laufe eines Jahres mehr als 26 Wochen (182 Kalendertage) in einem Umfang von mehr als 20 Stun-

den wöchentlich beschäftigt ist. 

 

Der Jahreszeitraum zur Statusbestimmung von Studenten ist in der Weise zu ermitteln, dass vom vo-

raussichtlichen Ende der zu beurteilenden Beschäftigung ein Jahr zurückgerechnet wird. Anzurechnen 

sind alle Beschäftigungen in diesem Zeitraum, in denen – unabhängig von der versicherungsrechtlichen 

Beurteilung – die wöchentliche Arbeitszeit mehr als 20 Stunden beträgt.  

 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Beschäftigungen bei demselben Arbeitgeber oder bei verschiedenen 

Arbeitgebern ausgeübt werden; vorgeschriebene Zwischenpraktika bleiben unberücksichtigt. Ergibt die 

Zusammenrechnung, dass insgesamt Beschäftigungszeiten von mehr als 26 Wochen vorliegen, besteht 

vom Beginn der zu beurteilenden Beschäftigung an bzw. von dem Zeitpunkt an, in dem erkennbar ist, 

dass der vorgenannte Zeitraum überschritten wird, Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege- und 

Arbeitslosenversicherung. Für die Vergangenheit bleibt es bei der bisherigen versicherungsrechtlichen 

Beurteilung. 

 

Beispiel 2: 

Ein Student übt vom 01.03. bis 15.06. eine befristete Beschäftigung im Umfang von 25 Std./Woche bei 

einer 5-Tage-Woche aus, davon werden 7 Stunden nur am Wochenende geleistet. 

 

Es bestanden in den letzten 12 Monaten folgende Vorbeschäftigungen: 

- vom 01.11. bis 31.12. im Umfang von 18 Std./Woche (5-Tage-Woche) 

- vom 01.07. bis 30.09. im Umfang von 25 Std./Woche (5-Tage-Woche) 

 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nicht vor, da zu Beginn bereits feststeht, dass die Beschäftigungs-

dauer im laufenden Kalenderjahr mehr als drei Monate beträgt. 

 

Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivilegs besteht für die in der Zeit vom 01.03. bis 

15.06. ausgeübte Beschäftigung nicht, obwohl die wöchentliche Arbeitszeit von mehr als 20 Stunden 

dem nicht entgegensteht, da sie sich mit Blick auf die Verteilung des Beschäftigungsumfangs den Er-

fordernissen des Studiums anpasst. Die Versicherungsfreiheit ist deshalb ausgeschlossen, weil bei 

Aufnahme der befristeten Beschäftigung absehbar ist, dass sie innerhalb des Jahreszeitraums (zurück-

gerechnet vom 15.06., dem Ende der zu beurteilenden Beschäftigung) zusammen mit der anrechenba-

ren Vorbeschäftigung vom 01.07. bis 30.09. des Vorjahres über einen Zeitraum von mehr als 26 Wo-

chen (182 Kalendertagen) im Umfang von mehr als 20 Std./Woche ausgeübt werden wird; die Vorbe-

schäftigung vom 01.11. bis 31.12. des Vorjahres bleibt bei der Zusammenrechnung außen vor, da der 

Beschäftigungsumfang nicht mehr als 20 Std./Woche betrug. 

Es besteht daher Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. 

 

Die 26-Wochen-Regelung dient nicht dazu, eine Versicherungsfreiheit auf der Grundlage des Werkstu-

dentenprivilegs zu begründen. Vielmehr soll sie eine, ohne ihre Anwendung auf der Grundlage des 

Werkstudentenprivilegs grundsätzlich einzuräumende, Versicherungsfreiheit ausschließen. 

 

Dementsprechend führt eine befristete Beschäftigung oder führen mehrere befristete Beschäftigungen, 

die das Erfordernis der Versicherungsfreiheit wegen Geringfügigkeit nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 

Satz 1 SGB IV nicht erfüllt bzw. erfüllen, für den Betroffenen nicht schon deshalb zur Versicherungsfrei-

heit aufgrund des Werkstudentenprivilegs, weil die Beschäftigungsdauer insgesamt nicht mehr als 26 

Wochen beträgt. Voraussetzung für die Anwendung der 26-Wochen-Regelung ist vielmehr, dass Versi-

cherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivilegs dem Grunde nach zunächst einzuräumen wäre, 

weil – trotz Überschreitens der 20- Wochenstunde-Grenze – die Voraussetzungen für die Versiche-

rungsfreiheit für sich betrachtet erfüllt sind. 
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Beispiel 3: 

Ein Student übt vom 01.12 bis 31.01. eine befristete Beschäftigung im Umfang von 25 Std./Woche bei 

einer 5-Tage-Woche aus, ohne dass die Arbeitszeiten am Wochenende sowie in den Abend- und 

Nachtstunden liegen. 

Es bestanden in den letzten 12 Monaten folgende Vorbeschäftigungen: 

- vom 01.02. bis 31.03. im Umfang von 25 Std./Woche (5-Tage-Woche) 

- vom 01.07. bis 15.09. im Umfang von 18 Std./Woche (5-Tage-Woche) 

 

Eine kurzfristige Beschäftigung liegt nicht vor, da zu Beginn bereits feststeht, dass die Beschäftigungs-

dauer im laufenden Kalenderjahr unter Berücksichtigung der Vorbeschäftigungen mehr als drei Monate 

beträgt. 

 

Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivilegs besteht für die am 01.12. aufgenommene 

Beschäftigung nicht, da die Arbeitszeit mehr als 20 Std./Woche beträgt. 

 

Der Umstand, dass die Dauer der Beschäftigungen mit einer Arbeitszeit von mehr als 20 Std./Woche im 

Laufe eines Jahres (zurückgerechnet vom Ende der zu beurteilenden Beschäftigung) nicht mehr als 26 

Wochen beträgt, begründet keine Versicherungsfreiheit aufgrund des Werkstudentenprivilegs. 

Es besteht daher Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. 
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2 Beschäftigung von Altersrentnern 

2.1 Neue Regeln zur Rentenversicherungspflicht durch die Flexi-Rente 

 

Beschäftigte, die eine Altersvollrente beziehen, sind bisher in der gesetzlichen Rentenversicherung ver-

sicherungsfrei. Arbeitgeber haben für diese Beschäftigten lediglich den Arbeitgeberanteil zur Renten-

versicherung zu zahlen. Diese Rentenversicherungsbeiträge hatten jedoch keinerlei Auswirkungen auf 

die bereits gewährte Rente. 

 

Nach dem Flexi-Rentengesetz führt der Bezug einer Altersvollrente ab 01.01.2017 erst ab dem Folge-

monat des Erreichens der Regelaltersgrenze zum Eintritt der Rentenversicherungsfreiheit. Das heißt, 

solange der Rentner sein persönliches Regelalter noch nicht erreicht hat, muss er selbst ebenso Ren-

tenversicherungsbeiträge zahlen. Die vom Arbeitgeber und nun auch vom Rentner zu tragenden Ren-

tenversicherungsbeiträge erhöhen jedoch die Rente (zusätzliche Rentenpunkte), welche bei Erreichen 

des Regelalters neu berechnet wird. 

 

Für Altersvollrentner, die nun erst nach Erreichen der Regelaltersgrenze rentenversicherungsfrei sind, 

besteht darüber hinaus die Möglichkeit, auf die Rentenversicherungsfreiheit zu verzichten und weiterhin 

zusätzliche Rentenanwartschaften zu erwerben. Die erhöhte Rente wird dann immer zum 1.7. neu be-

rechnet. 

 

Der Verzicht, also die freiwillige Zahlung von Rentenversicherungsbeiträgen nach Erreichen des Regel-

alters, ist gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich zu erklären, der die Erklärung zu den Entgeltunterlagen 

zu nehmen hat. Der Verzicht kann nur für die Zukunft erklärt werden und ist für die Dauer der Beschäf-

tigung bindend.  

 

Folgt eine erneute Beschäftigung bei demselben Arbeitgeber ist von der widerlegbaren Vermutung 

auszugehen, dass es sich um dieselbe Beschäftigung handelt, für die der Verzicht erklärt wurde, wenn 

zwischen den Beschäftigungen ein Zeitraum von nicht mehr als zwei Monaten liegt. Der Verzicht ist 

nach dem Wortlaut der Regelung zudem auf die Beschäftigung beschränkt, in der er erklärt wird und 

wirkt sich nicht auf weitere daneben ausgeübte Beschäftigungen aus.  

 

Wird der Verzicht für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung erklärt, ist eine spätere Befreiung von 

der Rentenversicherungspflicht nach § 6 Abs. 1b SGB VI nicht möglich, da der Verzicht für die Dauer 

der Beschäftigung bindend ist.  

 

Beschäftigte, die aufgrund des Bezugs einer Versorgung wegen Erreichens einer Altersgrenze bisher in 

der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungsfrei sind, haben ab 01.01.2017 ebenfalls die Mög-

lichkeit, auf die Rentenversicherungsfreiheit zu verzichten.  

 

2.2 Muster Verzichtserklärung und zusammenfassende Darstellung 

Nachfolgend sehen Sie ein Muster einer Verzichtserklärung (Anlage 1) sowie eine zusammenfassende 

Darstellung beitragsrechtlichen Behandlung in der Rentenversicherung von weiterbeschäftigten Alters-

rentnern (Anlage 2). Beide Darstellungen sind dem Besprechungsergebnis der Spitzenorganisationen 

der Sozialversicherung vom 23.11.2016 entnommen. 

  



Fachinformation 01/2017 

 

 

Seite 11 von 12 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Fachinformation 01/2017 

 

 

Seite 12 von 12 

 
 


