Erklärunqfür qerinqfüqiq entlohnte/ kurzfristig Beschäftigte
Diese Erklärung dient zur Erleichterung der Feststellung von Versicherungspflicht bzvv. Versicherungsfreiheit und ist zu. den _Lohnuntedagen zu nehmen.
Sie soll zusamÄen mit dern/der Aushilf:beschäftigten sorgrttittigausgefüllt w;rden. Der/Die Aöeitnehmer/in ist auch auf mögliche Konsequenzen aufmerksam zu
machen.
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E
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2. Angabenzur Personenkreiszugehörig

n
n
n

lch beziehefolgendeRente
*
lch bin Beamtin/Beamter/Anwärter
lch bin Soldatin/Soldatauf Zeit*

!
!

Jahr ab*
bzw. leisteein freiwilligessoziales/ökologisches
lch bin Wehr-/Zivildienstleistender

tr

lch bin Hausfrau/Hausmann

!

der/des
lch bin/warSchülerin/Schüler
ggf. letzterSchultag

n

lch werdezum

!

beworben*
lch habemichum einenStudienplatz

n
n

bei der Universität/ Fachhochschule
lch bin Studentin/Student

!

/ ALG ll / Sozialgeldab
lch bezieheArbeitslosengeld

tr
n
n

gemeldetbei der Bundesagentur
für Arbeitin
lch bin arbeitssuchend

*
lch bin selbständig

aufnehmen.
eineAusbildungbeginnen/eineBeschäftigung

ab
lch bezieheKrankengeld

vom
lch habe Erziehungsurlaub

bis

Sonstiges:

* Nachweisist beizufügen

mussdem
DerArbeitnehmer
verpflichtet.
desArbeitnehmers
Einordnung
ist zursozialversicherungsrechtlichen
DerArbeitgeber
(S28o SGBlV).Erteiltder
vorlegen
Unterlagen
Abgabenmachenunddieentsprechenden
diedazuerforderlichen
Arbeitgebei
nicht,nicht
Unterlagen
oderlegter die entsprechenden
nicht,nichtrichtigodernichtrechtzeitig
dieseAuskünfte
Arbeitiehmer
($111Abs.1 Nr.4 SGBlV).
Ordnungswidrigkeit
vor,begehter einebußgeldbewehrte
vollständig
odernichtrechtzeitig
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3. Angabenzum Beschäftigungsverhältnis
3.1.Grundsätzliche
Angaben
Die Beschäftigungsoll an _

Std. pro Woche stattfinden;Beschäftigungsbeginn

noerStunden|ohnbeträgt-€,darinenthalteneanteiligeSondezah|ungen-€.
nMonat|ichesEntge|t-€;eswirdUr|aubs-Meihnachtsge|dinHöhevon-€gezah|t.

3.2DieBeschäftigung
soll ausgeübtwerdenals....
n von vornhereinbefristeteBeschäftigung
Die Beschäftigungist befristetauf die Zeit vom
n

ausgeübt
Innerhalbdes lfd. Kalenderjahreshabe ich keine befristeteBeschäftigungen

n

ausgeübt:
lnnerhalbdes lfd. Kalenderjahreshabe ich folgendebefristeteBeschäftigung(en)

von

!

bis

bis

Firma

geringfügig entlohnte Beschäftigung (esistzwingend
Punkt3.3.auszufüllenl)
fl

tcnübekeineweiterenBeschäftigungen
aus

ausbei
n tcnübeeine'Hauptbeschäftigung
entlohnte
Beschäftigungen
aus:
f] tcnübeweiteregeringfügig
seit dem

mtl. Entoelt/€

Firma

3.3. Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit

(nurfürseringfügis
enuohnte
Besch.)

in der gesetzlichen
kann auf die Versicherungsfreiheit
Der Arbeitnehmer
einer geringfügigentlohntenBeschäftigung
Rentenversicherung
durch schriftlicheErklärunggegenüberdem Arbeitgeberverzichten,um volle Ansprüchein der
die Differenz
zwischenPauschalabgabe
undvollem
Rentenversicherung
zu erwerben.In diesemFallträgtder Arbeitnehmer
($ 5 Abs.2 Satz2 SGBVl).
Beitrag
zur Rentenversicherung
lch beantrage die volle Versicherungspflicht in der Rentenversicherung
r)
durch Zahlung von Beiträgen (Verzicht auf RentenversicherungsfreiheiQ
! .la ! Nein
(nur für die Zukunft möglich) :
Wenn Ja: Die Versicherungspflichtsoll beginnenab:
Es besteht eine weitere geringfügige Beschäftigung, in der ich schriftlich gegenüber
2)
dem Arbeitgeber auf die Rentänversicherungsfreiheitverzichtet habe.
! .ta n Nein
1)
''-,

Der Arbeitgeberzahlt die Pauschalabgaben.Der Arbeitnehmerträgt die Differenzzwischen dem Pauschalbeitragzur Rentenversicherung
und dem vollen Beitragssatzzur Rentenversicherung,d.h. er stocK den Pauschalbeitragauf. Den Arbeitnehmeranteilam Beitrag zur
Rentenversicherungzieht der Arbeitgebervom Arbeitsentgeltab.
gleichzeitigauf die Versicherungsfreiheit
vezichtet werden.
Es kann nur für alle Beschäftigungen
und verliertihreWirkungerst
Die Erklärunggilt dann für die Daueraller im ZeitpunKihrerAbgabebestehendenBeschäftigungsverhältnisse
bei Beendigungallerzum Erklärungszeitpunkt
ausgeübtenBeschäftigungen.
kann für die im Zeitpunktder Abgabe der Erklärungbestehenden
Der Vezicht auf die Rentenversicherungsfreiheit
nicht widerrufenwerden.

Angaben
derWahrheit
entsprechen.
lchversichere,
dassdievorstehenden
lchverpflichte
mich,meinemAöeitgeberalleAnderungenunverzüglichmitzuteilen.

Ort,Datum

Unterschrift
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