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Tit. B 2.2.2.2 GeringfügigRL – Geringfügig entlohnte Beschäftigungen neben nicht
geringfügiger Beschäftigung
(1) Für den Fall, dass ein Arbeitnehmer neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen
(Haupt-)Beschäftigung bei anderen Arbeitgebern geringfügig entlohnte Beschäftigungen ausübt, schreibt § 8
Abs. 2 Satz 1 SGB IV in Verb. mit § 7 Abs. 1 Satz 2 SGB V bzw. § 6 Abs. 1b Satz 3 SGB VI für den Bereich
der Krankenversicherung und damit auch für den Bereich der Pflegeversicherung sowie für den Bereich der
Rentenversicherung vor, dass geringfügig entlohnte Beschäftigungen - mit Ausnahme einer geringfügig
entlohnten Beschäftigung - mit einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen Beschäftigung
zusammenzurechnen sind. Die Einschränkung "mit Ausnahme einer geringfügig entlohnten Beschäftigung"
bedeutet, dass - unabhängig davon, ob neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen
Beschäftigung eine oder mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen ausgeübt werden - stets für eine
geringfügig entlohnte Beschäftigung die Zusammenrechnung mit der nicht geringfügigen
versicherungspflichtigen Beschäftigung entfällt.
(2) Sofern daher neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen Beschäftigung nur eine geringfügig
entlohnte Beschäftigung ausgeübt wird, findet eine Zusammenrechnung nicht statt, so dass die geringfügig
entlohnte Beschäftigung in der Krankenversicherung versicherungsfrei und je nach Sachverhalt in der
Rentenversicherung versicherungsfrei, versicherungspflichtig oder von der Versicherungspflicht befreit bleibt.
Aus der Krankenversicherungsfreiheit folgt, dass in dieser Beschäftigung auch keine Versicherungspflicht in
der Pflegeversicherung besteht (vgl. Beispiel 19).
(3) Werden hingegen neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschäftigung
mehrere geringfügig entlohnte Beschäftigungen ausgeübt, dann scheidet für eine geringfügig entlohnte
Beschäftigung die Zusammenrechnung mit der nicht geringfügigen versicherungspflichtigen Beschäftigung
aus. Ausgenommen von der Zusammenrechnung wird dabei diejenige geringfügig entlohnte Beschäftigung,
die zeitlich zuerst aufgenommen worden ist, so dass für diese Beschäftigung weiterhin die besonderen
versicherungs-, beitrags- und melderechtlichen Regelungen für geringfügig entlohnte Beschäftigungen gelten.
Die weiteren geringfügig entlohnten Beschäftigungen sind mit der nicht geringfügigen Beschäftigung
zusammenzurechnen, wobei eine Zusammenrechnung nach ausdrücklicher Bestimmung in § 7 Abs. 1
Satz 2 SGB V bzw. § 6 Abs. 1b Satz 3 SGB VI nur dann in Betracht kommt, wenn die nicht geringfügige
Beschäftigung Versicherungspflicht begründet. In diesen Fällen besteht dann auch in der zweiten geringfügig
entlohnten Beschäftigung bzw. in jeder weiteren geringfügig entlohnten Beschäftigung Versicherungspflicht in
der Kranken- und Rentenversicherung. Eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht nach § 6 Abs. 1b
Satz 1 SGB VI ist in der zweiten geringfügig entlohnten Beschäftigung bzw. in jeder weiteren geringfügig
entlohnten Beschäftigung neben der nicht geringfügigen versicherungspflichtigen Beschäftigung
ausgeschlossen. Im Übrigen folgt aus der Krankenversicherungspflicht, dass auch Versicherungspflicht in der
Pflegeversicherung besteht (vgl. Beispiel 20).
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(4) Sofern die erste geringfügig entlohnte (Neben-)Beschäftigung, z. B. wegen bezahlter Freistellung im
Rahmen einer flexiblen Arbeitszeitvereinbarung von mehr als drei Monaten ( § 7 Abs. 1a Satz 2 SGB IV , vgl.
5.3) oder wegen unbezahlter Freistellung von der Arbeitsleistung von mehr als einem Monat ( § 7 Abs. 3
Satz 1 SGB IV ), aus sozialversicherungsrechtlicher Sicht endet und abgemeldet (vgl. D 2) werden muss,
kann sie ihren Status als erste (Neben-)Beschäftigung verlieren. In diesem Fall muss bei erneuter
Arbeitsaufnahme geprüft werden, ob zwischenzeitlich bereits eine (andere) erste geringfügig entlohnte
Beschäftigung neben der nicht geringfügig entlohnten versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschäftigung
vorliegt.
(5) Zu den nicht geringfügigen versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschäftigungen gehören u. a.:
• Beschäftigungen mit Ausnahme in der Rentenversicherung, die im Rahmen der
Bestandsschutzregelung nach § 7 Abs. 2 SGB V und § 454 Abs. 2 SGB III der Versicherungspflicht in
der Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung unterliegen (vgl. 7).
• Beschäftigungen im Rahmen betrieblicher Berufsbildung bzw. Berufsausbildung oder
außerbetrieblicher Berufsausbildung. Hierzu gehören unter anderem duale Studiengänge oder Vorund Nachpraktika, die in einer Studien- oder Prüfungsordnung vorgeschrieben sind; in der Krankenund Pflegeversicherung allerdings nur dann, wenn Arbeitsentgelt gezahlt wird (vgl. Gemeinsames
Rundschreiben der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung "Versicherungsrechtliche
Beurteilung von beschäftigten Studenten und Praktikanten" vom 23. November 2016).
Vorgeschriebene Zwischenpraktika begründen hingegen keine versicherungspflichtige Beschäftigung,
so dass hier die Ausführungen unter 2.2.2.1 Anwendung finden.
• Versicherungspflichtige Beschäftigungen, die für die Dauer des Bezuges von Entgeltersatzleistungen
nach dem Sozialgesetzbuch (z. B. Kurzarbeitergeld nach den Vorschriften des SGB III, Krankengeld
nach den Vorschriften des SGB V, Übergangsgeld nach den Vorschriften des SGB VI) unterbrochen
werden. Zeiten des Bezugs von Elterngeld während der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz (BEEG) gehören nicht hierzu.
• Zeiten der Ableistung eines freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahres bzw. des
Bundesfreiwilligendienstes.
• In der Rentenversicherung versicherungspflichtige Beschäftigungen als Werkstudent
(Personengruppe 106).
(6) Da die Zusammenrechnung einer nicht geringfügigen Beschäftigung mit geringfügig entlohnten
Beschäftigungen nur vorgesehen ist, wenn die nicht geringfügige Beschäftigung Versicherungspflicht
begründet, scheidet z. B. eine Zusammenrechnung einer nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB V und § 5 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 SGB VI in der Kranken- und Rentenversicherung versicherungsfreien sowie in der Pflegeversicherung
nicht versicherungspflichtigen (nicht geringfügigen) Beamtenbeschäftigung mit geringfügig entlohnten
Beschäftigungen aus (vgl. Beispiele 21 bis 24). Allerdings sind mehrere neben einer versicherungsfreien
Beamtenbeschäftigung ausgeübte geringfügig entlohnte Beschäftigungen zusammenzurechnen (vgl.
Beispiele 21 und 22). Entsprechendes gilt für den Bereich der Krankenversicherung für bereits wegen
Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V versicherungsfreie Arbeitnehmer
(vgl. Beispiele 25 und 26) sowie für den Bereich der Rentenversicherung für in einer berufsständischen
Beschäftigung von der Versicherungspflicht zugunsten einer berufsständischen Versorgungseinrichtung nach
§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI befreiten Personen.
(7) In der Arbeitslosenversicherung werden nach § 27 Abs. 2 Satz 1 zweiter Halbsatz SGB III nicht
geringfügige versicherungspflichtige (Haupt-)Beschäftigungen und geringfügig entlohnte Beschäftigungen
nicht zusammengerechnet, so dass die geringfügig entlohnten Beschäftigungen generell versicherungsfrei
bleiben (vgl. Beispiele 20 und 23 bis 26). Im Übrigen werden hierbei auch mehrere geringfügig entlohnte
Beschäftigungen, die neben einer nicht geringfügigen versicherungspflichtigen (Haupt-)Beschäftigung
ausgeübt werden, nicht zusammengerechnet (vgl. Beispiele 20 und 25 bis 27). Bei Ausübung einer
arbeitslosenversicherungsfreien (nicht geringfügigen) Beschäftigung (z. B. als Beamter) werden allerdings
mehrere daneben ausgeübte geringfügig entlohnte Beschäftigungen für die Prüfung, ob die
Geringfügigkeitsgrenze überschritten wird, zusammengerechnet (vgl. Beispiel 21).
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