
 

 

 

 

 

 

AKTUELLE  Die Präsidentin 
MITTEILUNG  gültig bis 30.06.2023 

 

 Tut (studentische Beschäftigte) 

 
 
 
 
 
 

see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
Sozialversicherungsabgaben bei Studentischen Beschäftigten 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
seit dem 01.10.2022 beträgt der Stundensatz für Studentische Beschäftigte an der TU Berlin  
13,01 Euro (tariflicher Stundensatz 12,96 €, Landesmindestlohn 0,04 pro Stunde und außertarif-
liche Zahlung von 0,01 € pro Stunde). 
Bei einer Arbeitszeit von 40 Monatsstunden ergibt dies ein monatliches Bruttoeinkommen von 
520,40 Euro. Damit liegt das monatliche Bruttoeinkommen über der Minijobgrenze von 520 Eu-
ro. 
 
Hieraus ergeben sich keine finanziellen Nachteile für Studentische Beschäftigte. 
Dennoch erreichen uns Nachfragen hierzu, auf welche wir im Folgenden eingehen möchten: 
 
Zur Frage der Familienversicherung: 
 
Einige Krankenkassen nehmen die Entgelterhöhung zum Anlass, die Familienversicherung zu 
überprüfen. Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich empfehlen, in diesen Fällen nachzu-
rechnen. 
 
Hilfreich hierbei ist das Tool der Siemens Betriebskrankenkasse 
 

(https://werkstudenten.sbk.org/TechnischeUniversitätBerlin), 
 
mit dessen Hilfe die individuelle Sozialversicherungspflicht überprüft werden kann. Sie müssen 
hierzu kein Mitglied der Siemens Betriebskrankenkasse sein, sondern können die Berechnung 
nutzen, um eine Berechnungsgrundlage für Ihr Gespräch mit Ihrer eigenen Krankenkasse zu 
haben. 
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Das Wichtigste zur Familienversicherung in Kürze: Wer kein weiteres Einkommen als die 
520,40 Euro erzielt, kann trotzdem in seiner Krankenkasse familienversichert bleiben. Für die 
Familienversicherung gilt eine Einkommensgrenze von 470 Euro monatlich zuzüglich Wer-
bungskostenpauschale von 1.200 Euro im Jahr. Auf den Monat gerechnet kann somit ein Ge-
samteinkommen von 570 Euro erzielt werden, ohne dass sich dies negativ auf die Familienver-
sicherung auswirkt. Einige Krankenkassen rechnen bei der Berechnung der Einkommensgren-
zen jedoch ohne die Werbungskostenpauschale und setzen daher falsche Einkommensgrenzen 
an. Wir empfehlen daher, in diesen Fällen das Gespräch mit der eigenen Krankenkasse zu su-
chen und die Berücksichtigung der Werbungskostenpauschale zu verlangen. 
 
Zur Frage der Besteuerung: 
 
Studentische Beschäftigungen wurden auch bislang an der TU Berlin individualversteuert. Die 
Entgelterhöhung über die Minijobgrenze hinaus wirkt sich auf die Versteuerung des Einkom-
mens daher nicht negativ aus. Zu viel gezahlte Steuern können nach wie vor über die eigene 
Steuererklärung nach Ende eines Jahres zurückgefordert werden. 
Dennoch erreichten uns Nachfragen zu Einzelfällen, in denen Studentische Beschäftigte Nach-
teile durch die Entgelterhöhung vermuten, wenn sie neben der Beschäftigung an der TU Berlin 
einer weiteren Beschäftigung nachgehen und damit mit ihrem monatlichen Gesamtbruttoein-
kommen zwischen 520,01 Euro und 1.600 Euro in der sog. Gleitzone liegen. Studentische Be-
schäftigte, auf die dies zutrifft – die also noch mindestens einen weiteren Job haben und gleich-
zeitig über ein monatliches Gesamtbruttoeinkommen von unter 1.600 Euro verfügen – und die 
aufgrund ihrer Entgeltabrechnung vermuten, durch die Entgelterhöhung negativ betroffen zu 
sein, wenden sich bitte an den Personalrat der studentischen Beschäftigten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Uta Gliem / Martina Guse 
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Social Security Contributions for Student Assistants 
 
Dear Colleagues, 
 
Since 1 October 2022, the hourly wage for student assistants at TU Berlin has been  
€13.01 (€12.96 according to the collective agreement, €0.04 to comply with the state minimum 
wage and €0.01 outside the collective agreement). 
Based on 40 monthly working hours, this amounts to a gross monthly income of €520.40, 
exceeding the mini job limit of €520. 
 
This does not, however, result in any financial disadvantages for student assistants. 
Nevertheless, we have received inquiries about this, which we would like to address below: 
 
Family insurance: 
 
Some health insurance funds are using this pay raise as an opportunity to reassess family 
coverage. For these cases, we strongly recommend that you double check the calculation used 
to determine whether you are required to pay social security contributions. 
 
The Siemens Betriebskrankenkasse  
 

(https://werkstudenten.sbk.org/TechnischeUniversitätBerlin), 
 
has a helpful tool you can use. You do not have to be a member to use the tool, and the calcu-
lation results can serve as a starting point when contacting your health insurance. 
 
Here are the most important facts about family insurance: If you do not earn any income other 
than the €520.40, you can still remain insured as a family member with your health insurance 
fund. The income limit for family insurance is €470 per month plus an annual income-related 
expenses allowance of €1,200. This means that a total income of €570 can be earned per 
month without this negatively impacting the family insurance. However, some health insurance 
funds do not take the allowance for income-related expenses into account when determining 
income limits, resulting in incorrect limits. If this applies to you, we recommend that you talk to 
your health insurance fund and request that the income-related expenses be taken into account. 
 
Taxation: 
 
Student assistants at TU Berlin were already taxed individually before the pay raise, so that 
exceeding the mini-job limit does not have a negative impact on the taxation of your income. 
Overpaid taxes can be reclaimed as usual via your tax return after the year has ended. 
Nonetheless, we have received individual inquiries from student assistants who are concerned 
about disadvantages resulting from the pay increase because they have another job in addition 
to their employment at TU Berlin and thus a total monthly gross income in the so-called Gleitzo-
ne of between €520.01 and €1,600. If this applies to you and - based on your pay stub - you 
suspect you will be negatively impacted by the pay increase, please contact the Staff Council 
for Student Assistants. 
 
Sincerely, 
 
 
Uta Gliem / Martina Guse 
 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 
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