
Beschäftigung von Studenten und Praktikanten: Seit 2017 gelten  
neue Regeln zur Sozialversicherung 
 
| Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung haben ihr Schreiben zur 
versicherungsrechtlichen Beurteilung von Studenten und Praktikanten aus 2004 überarbeitet. 
Einige neue Vorgaben beim Werkstudentenprivileg werden nachfolgend vorgestellt. | 
 
Werkstudentenprivileg 
 
Liegt keine geringfügige Beschäftigung vor, sind Studenten als Arbeitnehmer grundsätzlich 
versicherungspflichtig. Als beschäftigte Studenten (sogenannte Werkstudenten) sind sie 
allerdings unter bestimmten Voraussetzungen in der Kranken- und Arbeitslosenversicherung 
versicherungsfrei und in der Pflegeversicherung nicht versicherungspflichtig.  
 
Damit das Werkstudentenprivileg anwendbar ist, müssen im Wesentlichen  
drei Voraussetzungen erfüllt sein: 
 

 1. Der Status als ordentlich Studierender 

 2. Immatrikulation an einer Hochschule oder einer der fachlichen Ausbildung dienenden 
Schule 

 3. Die Beschäftigung „neben“ dem Studium (20 Wochenstunden-Grenze) 
 
Neuregelungen (auszugsweise) 
 
Die Hochschulausbildung wird nicht mehr mit der letzten Prüfungsleistung beendet, sondern 
mit Ablauf des Monats, in dem der Studierende vom Gesamtergebnis der Prüfungsleistung 
schriftlich unterrichtet worden ist. 
 

Beispiel 

Ein Unternehmen beschäftigt einen Studenten, der seine letzte schriftliche Prüfung am 30.4.2017 
schreibt. Das Prüfungsergebnis erhält er postalisch am 15.6.2017.  
 
Der Student hätte bislang nur bis zum 30.4.2017 als „Werkstudent“ gegolten. Nach der neuen 
Sichtweise der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung ist er „Werkstudent“ bis zum 
30.6.2017. 

 
Bei Beschäftigungen am Wochenende sowie in den Abend- und Nachtstunden kann 
Versicherungsfreiheit auch bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mehr als 20 Stunden 
bestehen, wenn Zeit und Arbeitskraft des Studenten noch überwiegend durch das Studium in 
Anspruch genommen werden. Davon gehen die Spitzenorganisationen aber nicht mehr aus, 
wenn eine solche Beschäftigung mit einer Wochenarbeitszeit von mehr als 20 Stunden ohne 
zeitliche Befristung ausgeübt wird oder auf einen Zeitraum von mehr als 26 Wochen befristet ist. 
 

Beispiel 

Ein Student nimmt am 1.4.2017 eine unbefristete Beschäftigung (25 Std. pro Woche) auf. Davon 
werden 7 Stunden nur am Wochenende geleistet. Die Versicherungsfreiheit ist 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. 

 
Beachten Sie | Ein Student darf seine Beschäftigung auf mehr als 20 Stunden in der 
vorlesungsfreien Zeit (Semesterferien) ausweiten. Die Beschäftigungsdauer bei demselben 
oder verschiedenen Arbeitgebern darf aber nicht über 182 Kalendertage bzw. 26 Wochen im 
Zeitjahr hinausgehen.  
 
 
 
 
 



Praxishinweis | Die Neuregelungen gelten ab 1.1.2017 – und zwar nicht nur für neue, sondern 
auch für Beschäftigungen, die vor 2017 aufgenommen wurden. Sofern jedoch bei Aufnahme 
einer Beschäftigung vor 2017 durch die Anwendung der 26-Wochen-Regelung nach bisherigem 
Verständnis von Versicherungsfreiheit ausgegangen werden durfte, wird dies für die Dauer dieser 
Beschäftigung nicht beanstandet.  

 
Quelle | Versicherungsrechtliche Beurteilung von beschäftigten Studenten und Praktikanten, Schreiben 
der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung vom 23.11.2016, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 191542 

 


