
Kontakt

oder

MGH-Radolfzell | Haus der Diakonie
Teggingerstraße 16
78315 Radolfzell

mit freundlicher Unterstützung der

Was sind Taschengeldjobs?

• Taschengeldjobs sind einfache Tätigkeiten, 
 die keine besonderen Qualifi kationen 
 erfordern.
• Taschengeldjobs haben einen klaren 
 zeitlichen Rahmen und dauern immer nur 
 wenige Stunden.

• Taschengeldjobs sind versicherungsfrei 
 und nicht steuerpfl ichtig.

Mögliche Aufgaben sind:

Was musst Du tun um bei der 
Taschengeldbörse mitmachen zu 
können?

Du musst den Zugangskriterien entsprechen:

Radolfzeller
Taschengeld-

Börse

Informationen 
für Jugendliche
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Hilfe im Haushalt und Garten, Hilfe am PC oder 
Smartphone, Haustiere versorgen, Einkauf täti-
gen etc.

•	 Du	hat	einen	Wohnsitz	in	Radolfzell	oder	be-
suchst	eine	Radolfzeller	Schule.
•	 Du	bist	zwischen	14	und	18	Jahre	alt.
•	 Du	hast	kein	eigenes	Einkommen.
•	 Selbstverständlich	erwarten	wir	von	Dir	auch	

Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Freundlichkeit, 
die	für	eine	Zusammenarbeit	notwendig	sind.	
Schließlich	 bist	 du	 ja	 unser	 Aushängeschild	
und	gutes	Auftreten	wirkt	sich	auch	auf	das	
Ansehen	der	ganzen	Taschengeldbörse	aus.

Telefon	0	77	32	/	95	27	66
mgh.radolfzell@diakonie.ekiba.de
www.diakonie-radolfzell.de

Kinder	und	Jugend

Kinder	und	Jugend

Stadt	Radolfzell	–	Abteilung	Kinder	und	Jugend
–	café	connect	–
Bahnhofstraße	2
78315	Radolfzell

Telefon	0	77	32	/	940	638-0
info@cafe-connect-rz.de
www.cafe-connect-rz.de					

•	 Es	wird	eine	Vergütung	von	mindestens	7,–	€ 
pro Stunde empfohlen  



Thema Steuern

Schüler/innen, die nur gelegentlich wenige 
Stunden für ein Taschengeld tätig werden, 
werden dadurch noch nicht zu Arbeitnehmern.
Die Jugendlichen, die nur gelegentlich (bis ca. 
fünf Stunden pro Monat im Durchschnitt) im 
Rahmen der Taschengeldbörse aktiv werden, 
erzielen keine Einnahmen im Sinne des Ein-
kommensteuergesetzes. Die Tätigkeit ist in die-
sem Fall für beide Seiten nicht steuerpfl ichtig.

Jugendarbeitsschutz – Was zu 
beachten ist

Die Taschengeldbörse richtet sich an Schüler/
innen im Alter von 14 – 18 Jahren. Unabhängig
vom Steuerrecht ist bei jeder Tätigkeit von 
Jugendlichen das Jugendarbeitsschutzgesetz
zu beachten:
• Ein Taschengeldjob muß gefahrlos und   

 ohne größere körperliche Belastung 
 durchführbar sein.
• Die Schüler/innen dürfen nur kleinere 

 Arbeiten ausüben, die leicht und für sie 
 geeignet sind.
• Die Schüler/innen dürfen nicht mehr als 

 zwei Stunden täglich und nur bis zu zehn 
 Stunden in der Woche beschäftigt werden.
• Die Beschäftigung darf nicht vor dem 

 Schulunterricht und nicht während des 
 Schulunterrichts erfolgen.
• Die Tätigkeiten müssen dem körperlichen 

 und geistig-seelischen Entwicklungsstand 
 der Schüler/innen entsprechen.
• Schüler/innen unter 16 Jahren dürfen nach 

 20.00 Uhr keine Arbeit ausführen.

Tätigkeiten, die gegen diese Bestimmungen 
verstoßen, werden von uns nicht vermittelt.

Thema Versicherungen

Sozialversicherung

Gelegentlich ausgeübte Taschengeldjobs 
begründen kein sozialversicherungspfl ichtiges 
Arbeitsverhältnis, sofern die Jugendlichen 
über ihre Eltern in einer gesetzlichen oder pri-
vaten Krankenversicherung versichert sind. Die 
Tätigkeit ist also „sozialversicherungsfrei“.

Krankenversicherung

Die Schüler/innen sind über die bestehende 
Krankenversicherung ihrer Eltern abgesichert.

Haftpfl ichtversicherung

Verursachen die Schüler/innen im Rahmen 
der Taschengeldbörse einen Schaden, wird
zunächst die Haftpfl ichtversicherung ihrer 
Eltern in Anspruch genommen.
Entsprechendes gilt, wenn sie selbst 
einen Schaden zu verantworten haben. 
Zusätzlich haben wir über die Stadt 
Radolfzell eine nachrangige Haft-
pfl ichtversicherung abgeschlossen, 
für Fälle, die eventuell nicht durch 
bestehende Versicherungen gedeckt 
sind.

Unfallversicherung

Hier ist sicher eine private 
Versicherung durch die Eltern 
sinnvoll. Unabhängig von 
dieser haben wir für alle Fälle 
auch hier noch eine zu-
sätzliche Versicherung ab-
geschlossen.

Rechtliche Informationen

Was ist die Taschengeldbörse?

Langweilig? Knapp bei Kasse?
Wir haben die Lösung!

Die Taschengeldbörse kann Dir helfen, Deine Kas-
se etwas aufzubessern, gleichzeitig jemandem 
zu helfen und nebenbei neue Menschen ken-
nenzulernen, die Dir selbst weiterhelfen können.
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Die	städtische	Jugendarbeit	Radolfzell	vermit-
telt	 seit	2010,	 in	Kooperation	mit	dem	Mehr-
generationenhaus	 der	 Diakonie,	 Radolfzeller	
Schüler/innen	 im	 Alter	 von	 14	 bis	 18	 Jahren	
für kleinere Hilfstätigkeiten in Haus und Gar-
ten.	Als	Vergütung	für	die	Tätigkeiten	werden	
mindestens	7,–	€ pro Stunde empfohlen.

Wer	Spaß	an	Gartenarbeit	hat,	könnte	zum	Bei-
spiel	ein	paar	Euro	verdienen,	indem	er/sie	
den	Rasen	mäht	oder	Unkraut	jätet.
	 	 	 Wer	 gut	 am	 PC	 ist,	 kann	 einem/r	 
	 Senior/in	 beim	 Installieren	 einer	 Soft-
ware	helfen.	Weitere	Einsatzmöglichkei-
ten	sind,	die	Katze	füttern,	Staubsaugen,	

die	Kehrwochen	übernehmen	
oder den Zaun streichen.


