
 

 

Seite 1 

ARBEIT, FERIEN- UND NEBENJOBS VOR DEM BEGINN EINES FSJ ODER BFD   

AUSWIRKUNGEN AUF DIE ARBEITSLOSENVERSICHERUNG>> 

MERKBLATT 

Stand: 05. August 2015 

Für Freiwillige, die unmittelbar nach einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis ein  FSJ leisten, 

gilt  für die Berechnung des Beitrages zur Arbeitslosenversicherung ein Arbeitsentgelt in Höhe der monatlichen Be-

zugsgröße(§ 344 II SGB III).  

Die Bezugsgröße wird (nach § 18 I SGB IV) jährlich von der Bundesregierung festgelegt und beträgt für 2015 monat-

lich 2.835,00 Euro in den alten und 2.415,00 Euro in den neuen Bundesländern. Der Beitrag zur Arbeitslosenförde-

rung beträgt aktuell 3 Prozent, daraus ergibt sich ein – im Vergleich zu anderen Freiwilligen – erhöhter einfacher mo-

natlicher Beitrag von 85,05 Euro bzw. 72,45Euro. Die tatsächliche Entgelthöhe bei der Vorbeschäftigung ist  irrele-

vant.   

Unmittelbarkeit  liegt  vor, wenn zwischen dem Ende des Arbeitsverhältnisses und dem Beginn des Jugendfreiwilli-

gendienstes nur eine Zeitspanne von einem Monat liegt. Bei einem Monat und einem Tage liegt keine Unmittelbarkeit 

mehr vor.   

Versicherungspflichtig sind alle Personen, die regulär gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung beschäf-

tigt waren (§ 25 I 1 SGB III). Versicherungsfrei, und somit auch frei von Leistungsansprüchen aus der Arbeitslosen-

versicherung, sind Personen in einer geringfügigen Beschäftigung (Mini-Job) und kurzfristig Beschäftigte, die für drei 

Monate oder 70 Tage im Jahr tätig sind, wie etwa Aushilfen, Erntehilfen oder Saisonkräfte.  

Auch wenn im Übergang von Schule in den Freiwilligendienst (im Gegensatz zu Schule-Studium!) von einer berufsmä-

ßigen Beschäftigung ausgegangen wird, kann nur  der Umstand einer  Anmeldung zur Sozialversicherung zugrunde 

gelegt werden, um sicherzustellen, dass kein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis vorlag. In der 

Regel haben Arbeitgeber aufgrund des Verwaltungsaufwands kein Interesse eine Anmeldung vorzunehmen, oder 

wissen nicht um die Verpflichtung zur Anmeldung in diesen Fällen.  

Träger und/oder Einsatzstelle haben nur die Pflicht zu prüfen, ob unmittelbar vor Aufnahme des FSJ ein Beschäfti-

gungsverhältnis bestand, in dem Sozialversicherungsabgaben entrichtet wurden. Ist dies nicht der Fall, können  sie 

vom Regelbeitrag zur Sozialversicherung ausgehen. Vor etwaigen Nachforderungen sind sie allerdings nicht gefeit.     

 


