Fragebogen für geringfügig entlohnte oder kurzfristig Beschäftigte
1. Persönliche Angaben
Name:

Vorname:

Straße/Hausnr.:
PLZ/Wohnort:
Geschlecht:

männlich

weiblich

Geburtsdatum:

Religion:

Familienstand:

Telefon-Nr.:

Staatsangehörigkeit:
BLZ:

Kontonummer:

Kreditinstitut:
Sozialversicherungsnummer:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Falls keine Sozialversicherungsnummer angegeben werden kann:
Geburtsname:
Geburtsort:

Geburtsland:

2. Angaben zur Beschäftigung
ausgeübte Tätigkeit:
höchster Schulabschluss:

ohne Schulabschluss
Haupt-/Volksschulabschluss
Mittlere Reife/gleichwertiger Abschluss
Abitur/Fachabitur

höchster beruflicher Abschluss:

ohne beruflichen Ausbildungsabschluss
anerkannte Berufsausbildung
Meister/Techniker/gleichwertiger Fachschulabschluss
Bachelor/Diplom/Magister/Master/Staatsexamen
Promotion

Eintrittsdatum:
Arbeitsentgelt:
wöchentliche Arbeitszeit:
ist die Beschäftigung im Voraus befristet?

ja, bis: ____________
nein

3. Angaben zur Krankenversicherung
Art der Krankenversicherung:
gesetzlich

privat

Name der Krankenkasse/privaten Versicherung
(bei privater Versicherung bitte Versicherungsbescheinigung beifügen)

4. Status bei Beginn der Beschäftigung
Hausfrau/-mann

Beamter/Pensionär

Arbeitnehmer

arbeitslos ohne Leistungsbezug

Arbeitnehmer in Elternzeit

arbeitslos mit Leistungsbezug

Rentner (Rentenbescheinigung beifügen)

Bundesfreiwilligendienstler

Schüler (Schulbescheinigung beifügen)

sonstiges:

Student (Studienbescheinigung beifügen)

selbstständig tätig als: ________________

5. Angaben zu weiteren Beschäftigungen
seit Jahresbeginn wurden keine weiteren Beschäftigungen ausgeübt.
seit Jahresbeginn wurden nachstehende Beschäftigungen ausgeübt:
Zeitraum

Arbeitgeber

Art der Tätigkeit

Wöchentliche
Arbeitszeit

Monatliches
Arbeitsentgelt (brutto)

geringfügig entlohnt
sozialversicherungspflichtig
beschäftigt
kurzfristig beschäftigt
geringfügig entlohnt
sozialversicherungspflichtig
beschäftigt
kurzfristig beschäftigt
nur für geringfügige Beschäftigungen:
ich über derzeit keine weitere geringfügige Beschäftigung aus.
ich übe ein weiteres geringfügiges Beschäftigungsverhältnis aus bei:
das Arbeitsentgelt beträgt hierbei monatlich: __________

6. steuerliche Behandlung
pauschale Besteuerung durch den Arbeitgeber
Besteuerung nach der Lohnsteuerkarte (liegt bei)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit obiger Angaben und verpflichte mich,
jegliche Änderungen der obigen Angaben (insbesondere weitere Beschäftigungen und
Höhe des Arbeitsentgeltes) unverzüglich mitzuteilen.

Ort, Datum

Unterschrift

7. Angaben zum Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit
(nur für geringfügig entlohnte Beschäftigte)
Der Arbeitnehmer einer geringfügig entlohnten Beschäftigung kann auf die Versicherungsfreiheit
in der gesetzlichen Rentenversicherung durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber
verzichten, um volle Ansprüche in der Rentenversicherung zu erwerben.
In diesem Fall trägt der Arbeitnehmer die Differenz zwischen der Pauschalabgabe und
dem vollen Beitrag zur Rentenversicherung (§5 Abs. 2 Satz 2 SGB VI).
Hiermit erkläre ich, dass ich auf die Versicherungsfreiheit in der gesetzlichen Rentenversicherung für die geringfügig entlohnte Beschäftigung verzichte.
(Folge: es besteht Rentenversicherungspflicht und der Arbeitnehmeranteil i.H.v. zZt. 4,9% wird vom
Lohn einbehalten)
der Verzicht soll gelten ab:

das Beschäftigungsverhältnis soll rentenversicherungsfrei bleiben.
ich hab bereits eine geringfügige Beschäftigung, bei der ich auf die Rentenversicherungsfreiheit verzichtet habe.
(Folge: es besteht Rentenversicherungspflicht und der Arbeitnehmeranteil i.H.v. zZt. 4,9% wird vom
Lohn einbehalten)

Der Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit gilt für die gesamte Dauer einer geringfügig
entlohnten Beschäftigung und kann nicht widerrufen werden!
Die Erklärung zum Verzicht auf die Rentenversicherungsfreiheit gilt für alle meine geringfügig
entlohnten Beschäftigungen einheitlich.

Ort, Datum

Unterschrift

