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Jobbende Studenten – Personaljoker
für Gastronomen und Hoteliers

P

ersonelle Engpässe kennt fast jeder Gastronom oder Hotelier – sei es während
des saisonalen Hochbetriebs im Sommer oder Winter oder an Wochenenden. Dann
sind Studierende gern gesehene Aushilfskräfte,
denn diese jobben insbesondere in ihren Semesterferien oder verdienen sich während des
Semesters etwas dazu, wobei sie gerade an
Wochenenden zeitlich flexibler sind als andere
Arbeitnehmer. Für den Gastronom als Arbeitgeber hat das noch einen weiteren Vorteil: Es
fallen regelmäßig weniger Lohnnebenkosten
an. Dabei ist allerdings einiges zu beachten,
damit es bei einer späteren Betriebsprüfung
der Rentenversicherung nicht zu einem bösen
Erwachen und Beitragsnachzahlungen kommt.

Nur in den Semesterferien jobben
Studierende, die nur während der Semesterferien jobben, können als kurzfristig Beschäftigte
eingestellt werden, wenn sie nicht mehr als drei
Monate beschäftigt werden und dies vertraglich
im Voraus vereinbart wird. Dann bleiben sie in
allen Zweigen der Sozialversicherung versicherungsfrei. Der Gastronom bezieungsweise Hotelier zahlt nur Beiträge zur Unfallversicherung
sowie zu den Umlagen zur Sozialversicherung
(U1 und U2) und zur Insolvenzgeldumlage.

versicherung, zur U1, U2 und zur Insolvenzgeldumlage. Die Studenten selbst sind unabhängig
von einem Nebenjob entweder familienversichert oder in der studentischen Kranken- und
Pflegeversicherung versicherungspflichtig.

Regelmäßig als Mini-Jobber
tätig sein
Viele Studierende arbeiten regelmäßig – in
den Semesterferien wie auch während des
Semesters – für ein monatliches Entgelt bis 450
Euro. Dann sind sie als Mini-Jobber beschäftigt
und der Gastronom beziehungsweise Hotelier
hat die pauschalen Sozialabgaben in Höhe von
30 Prozent sowie Beiträge zur gesetzlichen
Unfallversicherung, zur U1 und U2 sowie zur Insolvenzgeldumlage zu entrichten. Der Student
zahlt allenfalls Rentenversicherungsbeiträge
in Höhe von 3,7 Prozent.

„Mein Tipp: In der Semesterpause dürfen Studierende auch
künftig ohne Zeitlimit weitgehend versicherungsfrei jobben.
Sobald jedoch absehbar ist,
dass die längere Wochenarbeitszeit auch über die Semester
ferien hinaus andauern wird,
tritt Versicherungspflicht ein.

Werkstudentenprivileg nutzen

Nur bei zeitlichen Überschnei-

Verdienen Studenten über 450 Euro pro Monat, können sie unter das sogenannte Werkstudentenprivileg fallen. Dies bedeutet: Die
Beschäftigung ist in der Kranken-, Pflege- und
Arbeitslosenversicherung versicherungsfrei. Nur
zur gesetzlichen Rentenversicherung müssen
Arbeitgeber und Studierende Beiträge zahlen.
Arbeitgeber zahlen zudem Beiträge zur Unfall-

dungen von bis zu zwei Wochen
bleibt das Werkstudentenprivileg ausnahmsweise erhalten.“
DETLEF RUDOLPH
detlef.rudolph@etl.de

Doch Vorsicht: Das Werkstudentenprivileg gilt
nur für „ordentlich“ Studierende. Das sind Studenten, die an einer Hochschule oder einer
anderen anerkannten Ausbildungseinrichtung immatrikuliert sind und deren Zeit und
Arbeitsk raft überwiegend durch das Studium
in Anspruch genommen wird. Der Nebenjob
darf daher während des Semesters für maximal 20 Stunden pro Woche ausgeübt werden.
Bei mehr als 20 Stunden pro Woche ist das
Werkstudentenprivileg grundsätzlich passé.
Nur wenn die Mehrstunden am Wochenende,
abends oder nachts geleistet werden, gibt es
Ausnahmen. Doch auch hier gibt es noch einen Pferdefuß. Mehrstunden am Wochenende,
abends oder nachts sind nur noch dann unschädlich, wenn die Beschäftigung auf einen
Zeitraum von höchstens 26 Wochen befristet
ist. Bei mehreren befristeten Beschäftigungen darf die 26-Wochen-Grenze innerhalb
von 12 Monaten (jahresübergreifend) nicht
überschritten werden. Also: Hände weg von
unbefristeten Verträgen, wenn pro Woche
mehr als 20 Stunden gearbeitet wird, denn
dann werden die Beschäftigungen automatisch versicherungspflichtig.

