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Beschäftigung von arbeitslosen Personen 

 Die Grenze zwischen erlaubter Beschäftigung und Schwarzarbeit 

 Horst Marburger 1 in NWB direkt 29/2016 S. 2205 

Viele Unternehmen beschäftigen (legal) arbeitslose Personen. Wenn auch die Zahl arbeitsloser Personen 

im Bundesdurchschnitt bei Weitem nicht das Ausmaß früherer Zeiten erreicht, ist doch die Anzahl solcher 

Personen, die eine sog. Nebenbeschäftigung aufnehmen wollen, ständig im Ansteigen begriffen. Die in 

den Bezug des ALG II kommenden Flüchtlinge werden diese Gruppe nicht unwesentlich verstärken. Bei 

den arbeitslosen Personen, die u. U. an einer Nebenbeschäftigung trotz ihrer Arbeitslosigkeit interessiert 

sind, müssen die Bezieher von regulärem Arbeitslosengeld – auch als Arbeitslosengeld I (ALG I) 

bezeichnet – sowie die Bezieher von Arbeitslosengeld II (ALG II) unterschieden werden (sog. Hartz-IV-

Empfänger). Für beide Personengruppen sieht das Gesetz Möglichkeiten vor, trotz Leistungsbezug eine 

Beschäftigung aufzunehmen.  Allerdings muss der Arbeitgeber hier berücksichtigen, dass der 

Arbeitnehmer i. d. R. seine Sozialleistungen ganz oder teilweise erhalten will, und bei der Gestaltung des 

Arbeitsverhältnisses darauf Rücksicht nehmen. Hier sind viele Besonderheiten im Vergleich zu sonstigen 

Beschäftigungsverhältnissen zu beachten. Die Kenntnis der hier maßgebenden Grundsätze und Regeln ist 

vor allem deshalb erforderlich, um zu vermeiden, dass diese Personen schwarz beschäftigt werden.  

I. Grundsätzliche Möglichkeit der Beschäftigung von Arbeitslosen 

  2Bei den arbeitslosen Personen, die u. U. an einer Nebenbeschäftigung trotz ihrer Arbeitslosigkeit 

interessiert sind, müssen die Bezieher von regulärem Arbeitslosengeld – auch als Arbeitslosengeld I (ALG I) 

bezeichnet – sowie die Bezieher von Arbeitslosengeld II (ALG II) unterschieden werden (sog. Hartz-IV-

Empfänger). Für beide Personengruppen sieht das Gesetz Möglichkeiten vor, trotz Leistungsbezug eine 

Beschäftigung aufzunehmen. Die entsprechenden Vorschriften finden sich für Bezieher von ALG I im SGB III 

und für Bezieher von ALG II im SGB II.  

 II. Zulässige Beschäftigung von ALG-I-Beziehern 

  3Die Ausübung einer Beschäftigung schließt die Arbeitslosigkeit nicht aus, wenn die Arbeitszeit weniger als 

15 Stunden wöchentlich umfasst. Gelegentliche Abweichungen von geringer Dauer bleiben 

unberücksichtigt (§ 138 Abs. 3 SGB III ).  

Die Arbeitszeiten mehrerer Erwerbstätigkeiten werden zusammengerechnet. 

  4Für den Arbeitslosen bestehen, wenn die Grenze überschritten wird, zwei Möglichkeiten:  

• Meldet er die Beschäftigung ordnungsgemäß, fällt sein Arbeitslosengeldanspruch u. U. wegen 

Vorliegens von Entgelt vollständig weg (§ 155 Abs. 1 SGB III ). 

• Wird die Beschäftigungsaufnahme nicht gemeldet, wird der Arbeitslose als Schwarzarbeiter tätig und 

muss mit hohen Bußgeldern rechnen. Das gilt auch für den Arbeitgeber, der sich möglicherweise 
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sogar schadensersatzpflichtig macht (§ 321 SGB III ). 

  

 

  5Um diese Folgen zu vermeiden, muss dem Arbeitnehmer eine Nebeneinkommensbescheinigung 

ausgehändigt werden, die dieser wieder der für ihn zuständigen Agentur für Arbeit vorzulegen hat.  

 1. Nebeneinkommensbescheinigung 

  6Eine (legale) Beschäftigung arbeitsloser Personen setzt zunächst voraus, dass der Arbeitgeber dem 

Betreffenden unverzüglich eine ausgefüllte Bescheinigung über Nebeneinkommen ausgehändigt hat. Durch 

diese Bescheinigung erhält die Agentur für Arbeit Kenntnis vom Bestehen und vom Umfang der 

Teilzeitbeschäftigung. Damit kann sie prüfen, welche Auswirkungen die Nebenbeschäftigung auf den Bezug 

des Arbeitslosengelds hat.  

7Der Arbeitgeber muss den Vordruck nicht selbst beschaffen. Vielmehr ist der Arbeitnehmer verpflichtet, 
dem Arbeitgeber den Vordruck „Bescheinigung über Nebeneinkommen“ der Agentur für Arbeit vor der 
Arbeitsaufnahme unverzüglich vorzulegen.  

  8Die Bescheinigung ist immer dann auszustellen, wenn jemand, der eine laufende Geldleistung der 

Arbeitslosenversicherung wie etwa Arbeitslosengeld bezieht, von einem Arbeitgeber beschäftigt oder ihm 

eine selbständige Tätigkeit übertragen wird. Der Arbeitgeber bzw. Auftraggeber ist in diesem Fall 

verpflichtet, der jeweiligen Person unverzüglich (d. h. ohne schuldhaftes Zögern)  

 Art und Dauer der Beschäftigung oder der selbständigen Arbeit sowie 

 die Höhe des Arbeitsentgelts oder der Vergütung 

 

 zu bescheinigen. 

 Die Bescheinigung hat für die Zeit zu erfolgen, für die die Leistung der Agentur für Arbeit beantragt worden 

ist oder bezogen wird. 

9Die Bescheinigung ist jeden Monat auszustellen und dem Leistungsbezieher jeweils unverzüglich 
auszuhändigen. Es ist deshalb zu empfehlen, dass der Arbeitgeber von jeder ausgestellten Bescheinigung 
eine Kopie anfertigt und diese bei den Lohnunterlagen aufbewahrt. Er erspart sich damit etwaige 
Rückfragen bei einer Betriebsprüfung der Sozialversicherung.  

 2. Arbeitsbescheinigung 

  10Die Nebeneinkommensbescheinigung (§ 313 SGB III ) darf nicht mit der Arbeitsbescheinigung (§ 312 SGB 

III ) verwechselt werden. Bei Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses hat der Arbeitgeber darin alle 

Tatsachen zu bescheinigen, die für die Entscheidung über den Anspruch auf Arbeitslosengeld oder 

Übergangsgeld erheblich sein können. Er hat dabei den von der Bundesagentur hierfür vorgesehenen 

Vordruck zu verwenden.Es kann aber auch eine elektronische Meldung erfolgen (§ 313a SGB III ).  
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  11In der Arbeitsbescheinigung sind insbesondere die Art der Tätigkeit des Arbeitnehmers, Beginn, 

Unterbrechungen und der Grund für die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses anzugeben. 

Außerdem muss die Bescheinigung das Arbeitsentgelt und die sonstigen Geldleistungen angeben, die der 

Arbeitnehmer erhalten oder zu beanspruchen hat. Die Arbeitsbescheinigung ist dem Arbeitnehmer vom 

Arbeitgeber bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses auszuhändigen.  

 3. Informationspflicht des Arbeitslosen 

  12Natürlich muss der Arbeitgeber darüber informiert sein, dass sein Arbeitnehmer Leistungen der Agentur 

für Arbeit bezieht. Der Arbeitslose ist verpflichtet, ihm das mitzuteilen. Gibt er dazu freiwillig keine 

Erklärung ab, kann der Arbeitgeber sich von ihm eine Erklärung darüber geben lassen, dass er keine 

Leistungen der Agentur für Arbeit bezieht, um sicherzustellen, dass er keinen Schwarzarbeiter beschäftigt.  

 Hierfür kann folgendes Muster verwendet werden: 

 Bestätigung  

 Hiermit bestätige ich, Werner Mustermann, geboren am 14. 3. 1972, gegenüber der Firma X, Stuttgart, 

dass ich zum Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme am 1. 8. 2016 keine laufenden Geldleistungen der Agentur für 

Arbeit (Berufsbildungsbeihilfe, Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II oder Übergangsgeld) beantragt habe 

oder beziehe.  

 Sollte sich diesbezüglich etwas ändern, werde ich die Firma X unverzüglich verständigen.   

 Stuttgart, den 1. 8. 2016  

 ...................  

 (Unterschrift)  

 Die Frage kann auch in den Personalfragebogen aufgenommen werden. Gleichzeitig kann der 

Arbeitnehmer verpflichtet werden, diesbezügliche Änderungen unverzüglich mitzuteilen. 

 4. Bußgeld und Schadensersatz 

  13Es ist also nicht verboten, einen Arbeitslosen zu beschäftigen. Es ist aber nicht zulässig, das ohne 

Erfüllung der Meldepflichten zu tun. Wird die Nebeneinkommens- oder Arbeitsbescheinigung  

• nicht, 

• nicht richtig, 

• nicht vollständig oder 

• nicht rechtzeitig ausgestellt oder 

• wird dem Arbeitnehmer die Bescheinigung nicht oder nicht rechtzeitig ausgehändigt, 

 

 kann der Arbeitgeber mit einer Geldbuße von bis zu 2.000 € belegt werden (§ 404 Abs. 2 Nr. 19, 20 SGB III). 

 Wenn der Arbeitslose die Arbeitsagentur über die Beschäftigungsaufnahme nicht informiert, die vom 

Arbeitgeber ausgestellte Nebeneinkommensbescheinigung der Agentur für Arbeit also nicht vorlegt, kann 

er ebenfalls mit einer Geldbuße von bis zu 2.000 € belegt werden (§ 404 Abs. 2 Nr. 21 SGB III ). 
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  14U. U. kann sich der Arbeitgeber in diesem Zusammenhang auch schadensersatzpflichtig machen. Wer 

nämlich eine Nebeneinkommensbescheinigung vorsätzlich oder fahrlässig nicht, nicht richtig oder nicht 

vollständig ausfüllt, ist der Agentur für Arbeit zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet 

(§ 321 SGB III ). Dabei richtet sich der Schadensumfang nach der Höhe der Leistung, die die Bundesagentur 

dem Arbeitslosen gewährt hat und von ihm beispielsweise wegen Mittellosigkeit nicht mehr zurückfordern 

kann.  

 5. Sonderfall: geringfügige Beschäftigung bereits vor der Arbeitslosigkeit 

  15Wegen der Anrechnungsgrenze von Arbeitsentgelt auf die Leistung der Agentur für Arbeit (vgl. dazu die 

Ausführungen unter III) werden Arbeitslosengeldbezieher meist als geringfügig entlohnte Beschäftigte von 

einem Arbeitgeber eingestellt. Es wird hier also ein sog. Minijob ausgeübt.  

  16In diesem Zusammenhang besteht ein Sonderfall (§ 155 Abs. 2 SGB III ), wenn der Arbeitnehmer in den 

letzten 18 Monaten vor Entstehung seines Leistungsanspruchs, also beispielsweise des Anspruchs auf 

Arbeitslosengeld, eine geringfügige Beschäftigung ausübte. Die tatsächliche Beschäftigungszeit muss 

mindestens zwölf Monate umfasst haben. Dies bedeutet, dass es sich um eine geringfügig entlohnte 

Beschäftigung handeln muss (450-€-Job). Eine kurzfristige versicherungsfreie Beschäftigung wird dadurch 

nicht angesprochen, denn diese darf in einem Kalenderjahr längstens drei Monate oder 70 Arbeitstage 

umfassen.  

  17In diesem Fall bleibt das Arbeitsentgelt aus der während des Leistungsbezugs ausgeübten Beschäftigung 

bis zu dem Betrag anrechnungsfrei, der in den letzten zwölf Monaten vor der Entstehung des 

Leistungsanspruchs aus einer geringfügigen Beschäftigung durchschnittlich auf einen Monat entfällt. 

Mindestens ist aber der Freibetrag abzuziehen, der sich aus den Ausführungen unter III ergibt.  

 Im Übrigen ist es nicht von Bedeutung, ob die geringfügige Beschäftigung vor Beginn des Anspruchs auf 

Arbeitslosengeld bei dem Arbeitgeber der nunmehr (während des Leistungsbezuges) durchgeführten 

Beschäftigung oder bei einem anderen Arbeitgeber ausgeübt wird. 

 III. Anrechnung von Einkommen auf das Arbeitslosengeld 

  18Bezieher von ALG I oder II werden im Allgemeinen keine Beschäftigung aufnehmen, wenn dadurch der 

Leistungsanspruch gefährdet wird. Das gilt natürlich dann nicht, wenn der Bezieher die Arbeitslosigkeit 

durch die Beschäftigungsaufnahme beenden will. Es gibt aber Tatbestände, in denen eine Beschäftigung 

während des Leistungsbezugs möglich ist, ohne dass damit gleichzeitig der Leistungsanspruch wegfällt.  

  19Bezieht der Arbeitnehmer „normales“ Arbeitslosengeld, darf er in der aufgenommenen Beschäftigung 

wöchentlich nur weniger als 15 Stunden beschäftigt sein (§ 138 Abs. 3 SGB III ).  

  20Im Übrigen darf das gezahlte Nettoarbeitsentgelt eine bestimmte Höhe nicht überschreiten. Gemeint ist 

damit das Arbeitsentgelt aus der Beschäftigung nach Abzug von  

 Steuern, 
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 Sozialversicherungsleistungen, 

 Werbungskosten und 

 einem Freibetrag. 

 

  21Der beschäftigte Arbeitslose ist auch während einer geringfügigen Beschäftigung steuerpflichtig. Das ALG 

I bzw. II ist zwar steuerfrei; hierbei ist aber der Progressionsvorbehalt zu beachten. Dies bedeutet, dass die 

Leistungen der Agentur für Arbeit dem zu versteuernden Einkommen bei der Berechnung des Steuersatzes 

hinzugerechnet werden (§ 32b EStG ).  

  22Da der Einkommensteuertarif progressiv ansteigt, kann das im Einzelfall zu einem hohen Steuersatz 

führen. Dieser erhöhte Steuersatz wird dann auf das zu versteuernde Einkommen (ohne steuerfreie 

Einkommensteile wie das Arbeitslosengeld) angewandt, wodurch sich regelmäßig eine erhöhte 

Einkommensteuer ergibt.  

  23Diese besondere Berechnung wird aber vom Finanzamt durchgeführt. Bezieht der Arbeitnehmer nämlich 

Lohnersatzleistungen, die dem Progressionsvorbehalt unterliegen – wie Arbeitslosengeld – in einer Höhe 

von mehr als 410 € im Kalenderjahr, ist er verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben (§ 46 

Abs. 2 Nr. 1 EStG ).  

  24Der Arbeitgeber selbst braucht den Progressionsvorbehalt beim Steuerabzug nicht zu berücksichtigen. Er 

berechnet die Steuern wie bei sonstigen Arbeitnehmern. Sozialversicherungsbeiträge, die vom 

Bruttoeinkommen des Arbeitnehmers abzuziehen wären, fallen bei sozialversicherungsfreien 

Beschäftigungen (vgl. dazu die Ausführungen unter VII) nicht an. Keine Sozialversicherungsbeiträge in 

diesem Sinne sind   

• die vom Arbeitgeber zu zahlenden Beiträge an die gesetzliche Unfallversicherung 

(Berufsgenossenschaft), 

• die vom Arbeitgeber aufzubringenden Pauschalbeiträge für geringfügig entlohnte Beschäftigte (für 

Kranken- und Rentenversicherung). 

 

  25Zu den Werbungskosten, die vom Bruttoverdienst des Arbeitnehmers abzuziehen sind, gehören 

insbesondere die Fahrkosten für Fahrten des Arbeitnehmers zum Betrieb und vom Betrieb nach Hause.  

  26Als Freibetrag, der ebenfalls vom Bruttoarbeitsentgelt abzusetzen ist, sieht das Gesetz einen Betrag von 

165 € vor (§ 155 Abs. 1 SGB III ). 

 Beispiel 1 

 Ein Arbeitnehmer erhält von seinem Arbeitgeber ein monatliches Arbeitsentgelt von 200 €. Als 

Werbungskosten (Fahrtkosten) fallen 40 € im Monat an. 

 Ergebnis 

 Insgesamt sind vom Arbeitsentgelt abzuziehen: 
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 Fahrkosten (Werbungskosten): 40 € 

 Freibetrag: 165 € 

 Zusammen: 205 € 

 Da der Arbeitnehmer lediglich ein Entgelt von 200 € erhält, bedeutet dies, dass sein Arbeitsentgelt nicht 

gekürzt wird. Es erfolgt also keine Anrechnung. 

 Fortsetzung des Beispiels 

 Der Arbeitnehmer erhält von seinem Arbeitgeber als Arbeitsentgelt 250 €. Da lediglich 205 € abzugsfähig 

sind, bedeutet dies, dass sein Arbeitslosengeld um 45 € – also die Differenz zwischen den möglichen 

Abzügen und seinem Entgelt – gekürzt wird. 

  27Ein Abzug vom Arbeitslosengeld wird nur vorgenommen, wenn der Mitarbeiter an weniger als 15 

Stunden in der Woche arbeitet (§ 138 Abs. 3 SGB III ). Fällt eine höhere Stundenzahl an, führt eine 

Beschäftigungsaufnahme generell zum Wegfall des vollständigen Arbeitslosengelds (Umkehrschluss aus § 

138 Abs. 3 SGB III ). 

 IV. Sonderfall: Bezug von Teilarbeitslosengeld 

  28Teilarbeitslos ist, wer eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung verloren hat, die er neben einer 

weiteren versicherungspflichtigen Beschäftigung ausgeübt hat, und nun eine weitere 

versicherungspflichtige Beschäftigung sucht (§ 162 Abs. 2 Nr. 1 SGB III ). Die Dauer des Anspruchs auf 

Teilarbeitslosengeld beträgt sechs Monate. 

   Hinweis  
 29Der Anspruch auf Teilarbeitslosengeld entfällt aber, wenn der Arbeitnehmer zusätzlich eine 
Beschäftigung für mehr als zwei Wochen oder mit einer Arbeitszeit von 5 oder mehr Stunden wöchentlich 
aufnimmt. 

 Eine Nebenbeschäftigung kann längstens deshalb nur für diesen Zeitraum ausgeübt werden. Allerdings ist 

hier der unter III behandelte Grenzbetrag von 165 € im Monat zu beachten. Die zusätzliche Aufnahme einer 

Beschäftigung neben dem Teilarbeitslosengeld kommt i. d. R. deshalb nicht infrage. 

 V. Keine kurzfristige Beschäftigung 

  30Arbeitslose können zwar – wie unter III dargelegt – eine sozialversicherungsfreie geringfügig entlohnte 

Beschäftigung (sog. 450-€-Job) ausüben, jedoch keine geringfügige kurzfristige Beschäftigung.  

  31Eine kurzfristige und damit versicherungsfreie Beschäftigung liegt vor, wenn sie nicht mehr als drei 

Monate oder 70 Arbeitstage in einem Kalenderjahr ausgeübt wird (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 i. V. mit § 115 SGB IV). 

Dabei ist immer zusätzlich Voraussetzung, dass die kurzzeitige Beschäftigung nicht berufsmäßig ausgeübt 

wird (§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV ). Nach Auffassung der Spitzenverbände der Sozialversicherungsträger in den 

Geringfügigkeitsrichtlinien vom 12. 11. 2014 liegt bei arbeitslosen Personen in solchen Fällen immer 

Berufsmäßigkeit vor.  
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  32Trotzdem kann ein Arbeitgeber einen Arbeitslosen zeitlich befristet einstellen. Voraussetzung ist hierbei 

jedoch, dass das monatliche Arbeitsentgelt 450 € nicht übersteigt. Seine Arbeitszeit muss dabei unter 15 

Stunden liegen – sonst ist er nicht mehr arbeitslos und verliert seinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. 

 VI. Besonderheiten: Bezug von ALG II 

  33Nimmt ein Bezieher von ALG II eine Beschäftigung auf, wird sein Entgelt auf die Leistung angerechnet (§ 

11 SGB II ). Das gilt übrigens auch, wenn es sich um einen nicht erwerbsfähigen Angehörigen des Beziehers 

handelt, der mit diesem in einer Bedarfsgemeinschaft lebt und deshalb nicht ALG II, sondern Sozialgeld (§§ 

19 , 20 SGB II) erhält.  

  34Das Gesetz sieht hierzu aber vor, dass von dem anzurechnenden Betrag Freibeträge abgesetzt werden 

(§ 11b Abs. 2, 3 SGB II ). Die Höhe dieser Freibeträge richtet sich nach der Höhe des Bruttolohns. Dabei ist 

unbedingt zu beachten, dass bis zu einem Bruttolohn von 100 € im Monat keine Anrechnung erfolgt. 

Übersteigt das monatliche Einkommen 100 €, beträgt es aber nicht mehr als 1.000 €, beläuft sich der 

Freibetrag auf 20 % der Differenz. Übersteigt das vom Arbeitgeber gezahlte Entgelt den Betrag von 1.000 €, 

macht es aber nicht mehr als 1.200 € aus, beträgt der Freibetrag für die Differenz zwischen 1.000 € und 

dem gezahlten Entgelt 10 %.  

 Anstelle des Betrags von 1.200 € tritt für Bezieher von ALG II, die entweder 

 mit mindestens einem minderjährigen Kind in Bedarfsgemeinschaft leben oder 

 die mindestens ein minderjähriges Kind haben, 

 

 der Betrag von 1.500 €. 

 Beispiel 2 

 Ein Arbeitgeber zahlt seiner Teilzeitkraft, die ALG II bezieht, ein Bruttoentgelt von 800 €. 

 Ergebnis 

 Es gilt ein Freibetrag von 100 € und außerdem ein zweiter Freibetrag von 140 € (20 % von (800 € - 100 €) = 

700 € 

 Das geplante Neunte Gesetz zur Änderung des SGB II (Rechtsvereinfachung) sieht hier Änderungen vor. 

  35Der Abzug des Freibetrags ist von dem Nettoentgelt vorzunehmen. Dieses ist vorab um Steuern, 

Sozialversicherungsbeträge usw. vermindert worden. Wie im Falle des Bezugs von ALG I sind hier die 

Grenzen zur Schwarzarbeit genau zu beachten. In solchen Fällen ist der Arbeitgeber verpflichtet, seinem 

Arbeitnehmer die Höhe seines Arbeitsentgelts zu bescheinigen. Es ist dabei der vorgesehene Vordruck zu 

benutzen.  

  36Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, seinem Arbeitgeber diesen Vordruck unverzüglich (d. h. ohne 

schuldhaftes Zögern) vorzulegen. Die Meldepflicht des Beziehers von ALG II bzw. von Sozialgeld besteht in 

gleicher Weise wie bei Beziehern von „normalem“ Arbeitslosengeld (§§ 57 ff. SGB II ).  
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  37Auch hier kann sich der Arbeitgeber schadensersatzpflichtig machen, wenn er die erwähnte 

Bescheinigung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig ausfüllt. Außerdem kann er mit einer Geldbuße von 

bis zu 2.000 € belegt werden. Die Arbeitnehmer muss sogar mit einer Geldbuße von bis zu 5.000 € rechnen, 

wenn er die Aufnahme von Beschäftigungen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig dem 

Leistungsträger mitteilt (§§ 62 , 63 SGB II).  

 VII. Sozialversicherung der Beschäftigten 

  38Auch bei Arbeitslosen muss der Arbeitgeber Pauschalbeiträge zur Kranken- und Rentenversicherung 

zahlen. Der Arbeitnehmer ist im Übrigen als Bezieher von ALG I versicherungspflichtig. Die Ausnahme: 

Bezieher von ALG II sind in der Rentenversicherung nicht versicherungspflichtig. Die betreffende Zeit gilt als 

Anrechnungszeit.  

 Durch Beitragszahlungen oder die Berücksichtigung von Anrechnungszeiten werden in der 

Rentenversicherung Leistungsansprüche (z. B. auf die spätere Rente) begründet oder erweitert. Das 

geschieht im Übrigen auch durch die Zahlung von Pauschalbeiträgen (§ 76b SGB VI ). 

  39Führt eine neben dem Leistungsbezug aufgenommene geringfügige Beschäftigung nicht zum Wegfall des 

gesamten Arbeitslosengelds, liegt Sozialversicherungsfreiheit zur Kranken-, Pflege- und 

Arbeitslosenversicherung vor. Dabei kommt es für die Versicherungsfreiheit nur darauf an, dass kein 

höheres Arbeitsentgelt als 450 € im Monat erzielt wird (§ 7 SGB V , § 20 Abs. 1 SGB XI i. V. mit § 7 SGB V , § 

27 SGB III ).  

  40In der Rentenversicherung besteht für geringfügig entlohnte Beschäftigte zunächst Versicherungspflicht. 

Allerdings können sie sich durch einen Antrag bei ihrem Arbeitgeber von der Versicherungspflicht befreien 

lassen (§ 6 Abs. 1b SGB VI ). Die Befreiung wirkt rückwirkend vom Beginn des Monats an, in dem dem 

Arbeitgeber der Antrag zugegangen ist. Dies gilt aber nur, wenn er den Befreiungsantrag der Einzugsstelle 

mit der ersten folgenden Entgeltabrechnung, spätestens aber innerhalb von sechs Wochen nach Zugang 

gemeldet hat. Erfolgt die Meldung später, wirkt die Befreiung vom Beginn des Monats an, der auf den 

Ablauf der Widerspruchsfrist fällt.  

 Beispiel 3 

 Ein Arbeitsloser beginnt seine Beschäftigung am 1. 9. 2016. Er übergibt dem Arbeitgeber bei 

Beschäftigungsaufnahme den Antrag auf Befreiung. Dieser erstattet die Meldung maschinell an die 

Einzugsstelle am 7. 9. 2016. Sie geht am gleichen Tag bei der Minijob-Zentrale (Deutsche 

Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See) ein. Widerspricht die Einzugsstelle bis zum 19. 10. 2016 nicht, 

gilt die Befreiung als erteilt und wirkt ab dem 1. 9. 2016. 

  41Wird von der Möglichkeit der Befreiung Gebrauch gemacht, sind die „normalen“ 

Rentenversicherungsbeiträge (18,7 %) zu zahlen. Allerdings trägt hier der Arbeitnehmer die Differenz 

zwischen den Pauschalbeiträgen des Arbeitgebers und dem Gesamtbetrag. Außerdem sind die Beiträge des 

Arbeitnehmers mindestens aus einem Entgelt von 175 € im Monat zu entrichten.  
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   Fazit  

Die Beschäftigung von Arbeitslosen ist für die Unternehmen eine interessante Möglichkeit, um 

beispielsweise Arbeitsspitzen abzubauen bzw. Urlaubsvertretungen durchzuführen. Allerdings muss der 

Arbeitgeber hier berücksichtigen, dass der Arbeitnehmer i. d. R. seine Sozialleistungen ganz oder teilweise 

erhalten will, und bei der Gestaltung des Arbeitsverhältnisses darauf Rücksicht nehmen. Auch sind weitere 

Besonderheiten zu beachten, die sich insbesondere in Zusammenhang mit der versicherungsrechtlichen 

Stellung der Arbeitslosen ergeben 

 


