
Merkblatt der Taschengeldbörse Niederkassel 
 
 
 
Arbeitszeit, Ablauf und Vergütung: 
Die Arbeitszeit darf nicht mehr als 2 Stunden täglich bzw. 10 Stunden wöchentlich betragen. 
Das empfohlene Taschengeld beträgt 5 Euro pro Stunde. Konkrete Vereinbarungen treffen 
Jobanbieter und Jugendliche untereinander. 
Sowohl Jugendliche als auch Jobanbieter müssen sich bei der Taschengeldbörse persönlich 
anmelden und registrieren lassen.  
 
Rechtliche Voraussetzungen:  
Die Taschengeldbörse dient als Koordinationsstelle. 
Es gibt keine Garantie für eine Vermittlung von Jobsucher und Jobanbieter. 
Eine rechtliche Beziehung besteht ausschließlich zwischen Jobanbieter und Jobber.  
Schwierigkeiten bei individuellen Absprachen zwischen Jobber und Anbieter oder bei etwai-
ger Unzufriedenheit mit der Joberledigung sind direkt zwischen Jobanbieter und Jugendli-
chem zu klären.  
Die Taschengeldbörse kann hier lediglich unterstützend arbeiten, muss aber in jedem Fall 
informiert werden. 
 
Jugendarbeitsschutzgesetz:  
Bei allen Tätigkeiten im Rahmen der Taschengeldbörse muss es sich um geringfügige Hilfe-
leistungen handeln, welche gelegentlich aus Gefälligkeit erbracht werden (§ 1 ( 2 ) JArb-
SchG). 
Bei Minderjährigen müssen bei der Anmeldung die Eltern schriftlich einer Beteiligung an der 
Taschengeldbörse zustimmen. 
 
Sozialversicherungspflicht: 
Tätigkeiten im Rahmen der Taschengeldbörse sind nicht als versicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis im sozialversicherungsrechtlichen Sinne zu beurteilen, solange keine per-
sönliche Abhängigkeit von einem Arbeitgeber gegeben ist.  
Sollte aus der Hilfestellung eines Jugendlichen ein Beschäftigungsverhältnis entstehen, ist 
eine entsprechende Anmeldung erforderlich. 
 
Einkommensteuer / Umsatzsteuer: 
Jugendliche, die nur für wenige Stunden für ein Taschengeld im Rahmen der Taschengeldbör-
se aktiv sind (auf ein Jahr bezogen 5 Stunden im Monatsdurchschnitt) erzielen keine Einnah-
men im Sinne des Einkommensteuergesetzes. Die Tätigkeit ist in diesem Fall für beide Seiten 
nicht steuerpflichtig. 
 
Unfall- und Haftpflichtversicherung: 
Ein Versicherungsschutz über die Taschengeldbörse besteht nicht. 
Jedem Jobsucher wird empfohlen, dafür zu sorgen, dass eine private Haftpflicht- und Unfall-
versicherung ( ggf. über die Eltern ) vorhanden ist, da ansonsten für evtl. versicherungsrele-
vante Schäden keine Versicherung besteht. 
 
Datenschutz: 
Die Daten der an der Taschengeldbörse Beteiligten werden von der Koordinierungsstelle nicht 
an Dritte weitergegeben. Sämtliche Daten werden nur verschlüsselt öffentlich gemacht. 
Bei der Anmeldung werden die Teilnehmer über die Datenschutzbestimmungen informiert. 


